 Aus der Redaktionsstube:

 News von der Zürcher Website

Dieser Newsletter macht das Dutzend voll. Es ist ein
„Weihnachts- & Hirtenbrief“ geworden: Weihnacht,
weil wir an dieser Stelle allen Vereinen und ihren
„Säulen“ von Herzen fürs 2015 danken und alles
Gute für 2016 wünschen. Es ist uns klar: Unser Erfolg entscheidet sich an der Basis und in der Praxis!
Hirtenbrief: Weil wir im Vorstand ein zwar motiviertes dreiblättriges Kleeblatt aber immer noch kein
glückliches vierblättriges sind (s. unten). Your turn!

Dank tollen Vorgaben von Plusport Schweiz konnten
wir eine gut beachtete Zürcher Homepage gestalten.
In letzter Zeit konnten wir daraus einige HelferAngebote & Fragen an Vereine der jeweiligen Region
weiterleiten. Besonders sympathisch und anerkennend: die wortreiche Entschuldigung eines Lesers,
weswegen er uns gerade jetzt einfach noch nicht
helfen könne… Die Bevölkerung steht hinter uns:
Sendet uns auch eure News zum Aufschalten! Danke.

 Ergänzung des Vorstands (2) !!!

 Ein Dank zum staunen & …essen

Wir waren an einigen KandidatInnen dran. Leider
klappte es nie …nach dem Motto „Gut gemeint ist
das Gegenteil von gut.“ Denkbar sind für den Vorstand auch gezielte, befristete Lösungen der technischen Leitung, z.B. dass 1-3 erfahrene TechnikerInnen ein Turnfest abdecken. Das Trio Bertschi, Lang
und Rath ist auch für Rochaden offen. Noch kein
Redaktionsschluss: 044 222 00 22 (JJB).

Vorfreude ist angebracht: Alle 2 Jahre machen wir
einen Anlass für die Vereinsvorstände bzw. verdiente
Mitglieder. 2016 steht ein Leckerbissen bevor: Wir
besuchen die Masoala-Halle mit dem Profi. Wir sind
an Kurator Robert Zingg dran für eine ungewöhnliche
Sicht: Was macht man im Zoo, nur um die Zuschauer
zu beruhigen (und nicht wegen der Tiere)? Geplant:
vor den Sommerferien. Wir informieren euch bald!

 Helfer-Pool für ZH-Vereine (2)

 Begeisterung für ein Formular?

Wir stellten die Idee eines Helfer/Leiter-Pools für
„Quer- & Notlösungen“ vor – ausgestaltet als jährlich editierte, vertrauliche und freiwillig „gefütterte“
tabellarische Liste zuhanden der Techniker in den
Vereinen. Viel Resonanz „gelangte nicht an unsere
Ohren“. Natürlich suchen wir keine (überflüssige)
Arbeit! Wir legen die Idee erst mal ad acta und befragen die nächste DV im Mai 2016 zum Thema.

Ja! Ihr habt die Aufforderung erhalten, eure Mitglieder- und Altersstruktur per Jahresende zuhanden des
ZKS zu melden. Soweit zur Pflicht. Nun zur Kür: Diese
Daten bringen allen auch Vorteile: Der Vorstand wird
die Angaben aufbereiten und präsentieren. Wir erhalten einen guten Überblick über den Zürcher Behindertensport und die Struktur der Vereine. So verstehen wir uns besser und optimieren unsere Angebote.

