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15. Generalversammlung vom 23. Juni 2016 

 
 

Jahresbericht der ig bildung wetzikon 2015/2016 
 
 

Liebe Mitglieder 
 

Gerne orientiere ich wieder kurz über die Aktivitäten der ig bildung wetzikon im 
letzten Vereinsjahr. 
 

Aus dem Vorstand 
Der Vorstand traf sich an 6 Sitzungen um die Vereinsgeschäfte zu behandeln. Im 

Zentrum stand die Verbesserung des Auftritts der ig bildung nach aussen. Zudem 
wollten wir eine würdige Jubiläums-GV auf die Beine stellen, um uns bei allen 
Mitgliedern für ihren Einsatz zu bedanken! 

 
Einzelne Vorstandsmitglieder sind bereits viele Jahre aktiv dabei und trotzdem 

stellen sich alle nochmals für die Erneuerungswahlen im 2016 zur Verfügung. 
Damit kann eine hohe Kontinuität und Stabilität des Vereins sichergestellt 

werden. An der letztjährigen GV wurde mit Sven Zollinger ein zusätzliches 
Mitglied in den Vorstand gewählt. Er wird – seine Wiederwahl vorausgesetzt - in 
den nächsten beiden Jahren als Vizepräsident wirken und Christa Christen das 

neue Ressort «Bildungsratgeber & FAQ» übernehmen. 
 

Der Vorstand funktioniert ausgezeichnet, die Zusammenarbeit ist sehr 
konstruktiv und wertschätzend und es macht Spass. Wir schätzen auch den 
Support durch das Sekretariat ausserordentlich! 

 
Mit folgenden Themen setzte sich der Vorstand im vergangenen Vereinsjahr 

vertieft auseinander: 
 
 Optimierung der internen Organisation der ig bildung 

 Mithilfe bei der Finanzierung der „Wetziker Agenda“ 
 Schaffung von zusätzlichen Hilfsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit, die 

Mitgliederwerbung und die Vermarktung der Angebote der Mitglieder 
 Durchführung von drei öffentlichen Bildungsveranstaltungen 
 Zusammenarbeit mit der Ref. Kirche bezüglichen ihren Anlässen 

 Gestaltung der Jubiläums-GV 2016 
 Ausbau des Angebotes der Homepage 

 Schaffung der Funktion «Bildungsratgaber & FAQ» 
 Anpassung des Vereinsjahres (an das Kalenderjahr) 
 

Verstärkung Auftritt nach aussen 
Nebst dem Ausbau der Funktionen der Homepage der ig bildung wurde der 

veraltete Leporello ersetzt.  
 
Zusammen mit den Roll-ups und dem bisherigen Werbematerial verfügt die ig 

bidlung nun über ein gutes «Grundset», um bei Veranstaltung professionell 
aufzutreten. 

 
Das entsprechende Material kann von den Mitgliedern auch gerne ausgeliehen 

werden. 
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Mitgliederwerbung 
Im Frühjahr 2015 wurden 12 Institutionen und Firmen angefragt. Der Erfolg der 

Aktion war zwar mit einem Neumitglied nur bescheiden, aber wir werden diese 
Aktion in einigen Monaten wiederholenl Wer glaubt, dass wir so schnell aufgeben, 
der irrt sich... 

 
Wir freuen uns auch über Hinweise von Mitgliedern, die irgendwo etwas hören 

oder jemanden kennen, der noch angefragt werden sollte. 
 
Bildungsapéros 

Ein Bildungsapéro wurde am 27. Januar 2016 in der Bibliothek durchgeführt. Der 
Anlass wurde erstmals als offener Event angeboten. Qualitativ toll, vom Besuch 

her hat es noch Potenzial nach oben. Ein grosses Dankeschön geht an die 
Gastgeberin, der Stadtbibliothek, in der ig bildung vertreten durch Heidi Bühler. 
 

Nächster Bildungsapéro: am 1. September 2016, 18.30 Uhr, im Schulgarten der 
Rudolf Steiner Schule. 

 
Ausrichtung von Bildungsanlässen 

Im Herbst 2015 wurden in der Aula der BWSZO zwei Bildungsveranstaltungen 
zum Thema «Lernen» mit den profilierten Referenten Fabian Grolimund und 
Monika Brunsting durchgeführt. 

 
Aufgrund der Angebotsvielfalt sind die Besuche an den Anlässen der ig bildung 

manchmal etwas frustrierend. Als Vorstand versuchen wir nützliche Angebote zu 
schaffen und wir freuen uns, all denen einen Mehrwert zu geben, die interessiert 
sind. 

 
Mitgliederanlass 

Wie im letzten Jahr wurde der Mitgliederanlass mit der Generalversammlung 
zusammengelegt. Dies ermöglicht eine ansprechende Ausgestaltung des 
Anlasses, d.h. wenn schon rund die Hälfte der Mitglieder sich Zeit für die 

Teilnahme an der GV nehmen, möchten wir diesen auch etwas bieten können. 
 

Dank 
Im Namen des Vorstandes möchte ich euch allen danken. Für die Teilnahme an 
der heutigen GV, vor allem aber für die tägliche Arbeit zu Gunsten des 

Bildungsstandortes Wetzikon! 
 

 
Im Namen des Vorstandes 
Stefan Hürlimann 


