 Newsletter: Wie und wozu?
Der Vorstand informiert euch künftig offen und ungeschminkt auf diesem kurzen Weg. An euch ist es,
für die interne Verteilung (TL/TK/Vorstand) zu sorgen! Wir halten uns an die EINE Mailadresse.

 Was keine Geiss wegschleckt
Der Vorstand des ZKS hat beschlossen, als Pauschale
auszurichten: 2012: 20‘000 2013: 14‘000 2014:
8‘000 2015: 3‘000. Kopf in den Sand hilft nicht.
Wir müssen uns neu erfinden. Für den Rest (also die
Verteilung von jährlich Fr. 3‘000) bräuchte es weder
einen Verband noch einen Vorstand...

 Jetzt gilt‘s: Was wollt ihr?
Am 20.9.2013 trifft sich der Vorstand 4 Stunden zum
einzigen Traktandum „Sinn und Zweck des Kantonalverbands.“ Wir hoffen alle, dass wir danach erste
Ideen weitergeben können. Klar: Jetzt ist euer Input
sehr gefragt: Mailt doch bitte bis am Montag 16.
September 2013 an j-j@bertschis.net: Welches sind
für euch die Hauptaufgaben von Plusport ZH? Was
ist euch besonders wichtig? Wo braucht ihr Unterstützung? Welches Know-How könnt ihr selber einbringen? Euer Input ist uns wichtig, auch in Stichworten! Ein gemeinsamer Workshop folgt.

 Ausschüttung 2013 (Basis 2012)
Nach heftiger Diskussion hat der Vorstand beschlossen, 2013 letztmalig eine Ausschüttung nach bisherigem Modus (allerdings nur noch „Sport Toto“ Gelder
von 14‘000) vorzunehmen. Ohne Verhandlungserfolge (s. unten) wird dieser Totalbetrag 2015 nur noch
Fr. 3‘000 betragen. Botschaft an die Budgets!

 Unser Vertreter im ZKS
Wir danken an dieser Stelle Björn F. Rath nochmals in
aller Form für seine Bereitschaft, für Willy Bünzli in
die Bresche zu springen. Er hat sich mit seiner unternehmerischen Erfahrung und Sichtweise im Vorstand
bereits voll etabliert. Er hat auch erste Ideen für eine
Verbands-Website eingebracht. Domain ist reserviert.

 Unsere provisorische Strategie
Wir wollen euch dabei unterstützen, möglichst ALLE
LeiterInnenkurse beim ZKS zur Anrechnung zu bringen. Zweitens versuchen wir mit einer Umfrage (da
braucht’s euch wieder) aufgrund der uns eigenen
Helferproblematik/Mehrbelastung eine (wenn auch
geringere) Pauschale objektiv zu begründen. Zusammen mit den anderen DL des ZKS kann das eine tragfähige (Finanz)Lösung ergeben. Das reicht aber sicher
nicht, um die Behindertensportbewegung in der Öffentlichkeit zu profilieren. Das müssen wir im langfristigen Interesse der behinderten Menschen tun!

