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18. Generalversammlung vom 6. Februar 2020 

 
 

Jahresbericht der ig bildung wetzikon 2019 
 
 

Liebe Mitglieder 
 

Gerne orientieren wir euch über die Aktivitäten der ig bildung wetzikon und 
geben gerade einen Ausblick auf’s 2020. 
 

Aus dem Vorstand 
Der Vorstand traf sich an 4 Sitzungen. 

 
Am 7. Februar 2019 durften wir Marco Müller als neuen Vizepräsidenten an der 
Generalversammlung wählen und Sven Zollinger hat das Präsidium der IG 

Bildung Wetzikon übernommen. 
 

Schwerpunkt 2019 
Nach der Generalversammlung hat sich der frisch und wiedergewählte Vorstand 

konstituiert. Im Jahr 2019 wurden zwei grössere Projekte in Angriff genommen. 
Einerseits plante der Vorstand den Imagefilm über die Bildungslandschaft in 
Wetzikon, welcher im Herbst von den innovativen jungen Filmspezialisten Claude 

Gabriel und Dominic Wetzel gedreht werden sollte. Leider hatte das Wetter für 
gute Filmaufnahmen nicht mitgespielt. Der Vorstand hat sich entschieden, mit 

den Filmaufnahmen bis im Frühling abzuwarten, bis die Vegetation wieder die 
schönste Seite von Wetzikon zeigt.  
 

Events 
Im Vereinsjahr 2019 wurde ein grösserer Bildungsanlass durchgeführt. Dieser 

fand in einem speziellen Rahmen statt. Die Genossenschafter, Sponsoren und 
Gönner der Weihnachtsbeleuchtung Wetzikon organisierten einen sogenannten 
Illuminationsanlass. Dabei wurde die neue Wetziker Weihnachtsbeleuchtung 

unter dem Motto «Wetziker Stern» gebührend gefeiert und zum Leuchten 
gebracht.  

 
Die ig bildung wetzikon übernahm dabei die Aufgabe, innerhalb des Rahmenpro-
gramms ein passendes Referat zu ermöglichen. Die ig bildung wurde fündig. Die 

Astrophysikerin, Frau Prof. Dr. Kathrin Altwegg, von der Universität Bern hielt 
einen anregenden und spannenden Vortrag in den Räumlichkeiten der 

Stadtbibliothek. Mit viel Bildmaterial nahm sie die vielen Zuhörer mit auf eine 
Reise ins Weltall und fesselte uns mit ihren Ausführungen. Frau Dr. Altwegg 
zeigte auf, woher das Material kommt, aus dem unser Sonnensystem, die Erde 

und auch wir gebildet wurden. Die Kometensonde Rosetta war für Frau Dr. 
Altwegg das Werkzeug, um uns von neuen Erkenntnissen aus dem All berichten 

zu können. Mit grossem Applaus bedankten sich die Zuhörer bei der engagierten 
Referentin  
 

Finanzen 
Die ig bildung wetzikon steh auf einem sehr soliden finanziellen Fundament. 

Danke dem Beitrag der Stadt Wetzikon ist es möglich, dass wir den Imagefilm 
problemlos finanzieren können. Ebenfalls wird es dank unserem Vermögen auch 

in Zukunft möglich sein, namhafte Referenten einzuladen.  
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Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem erfreulichen Gewinn von Fr. 
4'582.60 ab. Das Eigenkapital beträgt Fr. 26'585.88. Mit den gebildeten 

Rückstellungen wird der Imagefilm sowie nötige Anpassungen an der Website 
bereits finanziert sein. 
 

Bildungsapéros  
«Im Jahr 2019 veranstaltete die ig-Bildung zwei Bildungsapéros. Im Frühling 

durften die Mitglieder der ig-Bildung im déjà bu edle Weine degustieren und ihr 
Wissen in Önologie erweitern. Beim zweiten Anlass im Herbst wanderten wir 
unter fachlicher Leitung einer Rangerin durch das Naturschutzgebiet am 

Pfäffikersee und bestaunten die heimische Flora und Fauna. 
 

Bildungsratgeber 
Seit der letzten GV wurde der Bildungsbutton nicht benutzt. Für spezifische 
Bildungsfragen finden sowohl unsere Mitglieder wie auch Besucher unserer 

Homepage im Internet Antworten auf ihre Fragen im Bildungsbereich. In 
Übereinstimmung mit unserem Leitbild haben wir im Vorstand beschlossen, das 

Angebot nicht weiter zu pflegen und den Bildungsbutton zu deaktivieren, da kein 
Bedürfnis besteht. 

 
Sekretariat  
An der letzten GV konnten wir MobilePro (Heinz Meli) als Neumitglied gewinnen. 

Anfangs Jahr ist die Schule im Grund ausgetreten, dafür haben wir als 
Neumitglied das Lordz gewonnen. 

 
 
Dank 

Im Namen des Vorstandes danke ich allen aktiven und interessierten Mitgliedern 
für die Zusammenarbeit. Wir danken euch für das Vertrauen und die Teilnahme 

an der heutigen GV!  
 
 

Im Namen des Vorstandes 
Sven Zollinger 


