 DV 2014 …und Wahlen
Die DV 2014 findet am 12. Mai in Erlenbach statt 
Statuten: Anträge bis 60 Tage vorher an uns, damit
wir 30 Tage vorher mit Traktanden einladen können.
Leider muss sich Tatjana Gustin (Finanzen) aus beruflichen Gründen von der Vorstandsarbeit verabschieden. InteressentInnen: Bitte bei Lena Lang
melden: lenalang@gmx.ch …und beachtet auch die
Termine auf der Website in eurer Vereinsplanung.

 Sporttag Adliswil 2015?
Der Präsident des TV Adliswil hat sich bei uns erkundigt, ob wir den Sporttag 2014 durchführen wollen. Wir haben aufgrund der vollen Vereins-Agenden
und unserer Neuorientierung für 2014 verzichtet,
möchten diesen tollen, gemeinsamen Anlass aber
wenn möglich 2015 in alter Frische wieder durchführen (Thema an der DV 2014).

 Umfrage zum „Projekt ZKS“
Wie geplant, hat der Vorstand nach zahlreichen
Feedbacks (Vereine, Plusport, ZKS) und diversen
(Vor)Fassungen ein Vorgehen beschlossen, um die
Helferproblematik in den Vereinen zu erfassen. Es
wird jetzt für die Umfrage aufbereitet. Alles Rechnerische können wir im „Hinterland“ erledigen, weil
wir über Angaben zu den Leistungseinheiten verfügen. Wir zählen voll auf eure kompetente Mitarbeit!

 Unsere Vereine verstehen!
Tatsächlich ist dieses Projekt, mit dem wir allenfalls
eine neue Pauschale beim ZKS beantragen wollen,
völlig ergebnisoffen. Wir wissen nämlich sehr wenig
über die direkt mit dem Sportbetrieb des Vereins
verbundenen Zusatzbelastungen (je nach Sportart,
Lager etc.) im Quervergleich zu üblichen Sportvereinen. Und wie man darauf vorbereitet, gezielt intern
„ausbildet“!

 Was ist Ausbildung-on-the-job?
In der Wirtschaft (Lehre!) kennt und schätzt man die
Ausbildung on-the-job. Auch unsere Vereine geben
ihr grosses Wissen über die anvertrauten Behinderten täglich weiter. Häufige Themen: Wie geht man
mit X um? Wie fasst man Y an? Wie steht man Z hilfreich bei? Was darf man von A fordern? Wie macht
man bei B Körperpflege? Eben: individuell on-the-job!

 Wer sind unsere HelferInnen?
Es ist uns auch wichtig, mehr über die Zusammensetzung unserer Helferteams zu wissen (also der NICHT
von Plusport „Diplomierten“). Sehr viele von ihnen
sind erfahrene (Fach)Eltern. Weiter hat es pädagogisch/medizinisch versierte HelferInnen. Dann hilfsbereite Menschen aus der Umgebung ohne Spezialkenntnisse. Wie ist der Mix? ALLE sind willkommen!
Ihren Beitrag möchten wir erfassen und würdigen.

