➔ Weihnachten 2018 und
Kennen Sie den Baum noch? Es ist derselbe wie
2017. Wir müssen ihn einfach noch einmal
«laufen lassen»; denn zum Jahresende
sind wir richtig verwöhnt worden oder
sehen doch in verschiedenen Problemen
Licht am Horizont. Ein Riesengeschenk hat
uns das OK des RTF Dinhard gemacht. Es hat dem
Kantonalverband 10'000 Franken aus dem Erlös
des Festes zugesprochen. Was für eine Freude !!!

➔

…ein grossartiges Geschenk!

Es gibt uns Gelegenheit, die geplante Entwicklungsarbeit 2019 zugunsten und zusammen mit
den Zürcher Vereinen ohne Belastung der
Vereine bzw. der delegierten Mitglieder
entschlossen anpacken zu können. Da hat
das Christkind offensichtlich an der Türe der
Vorstandssitzung gelauscht. Positiv auch die - vorübergehende? - Entspannung an der Finanz-Front
sowie der geplante Personal-Zuwachs im Vorstand.

➔ Zimmerberg im Fernsehen…

➔ 2019: gemeinsame Entwicklung

Auf Anfrage erklärte sich unsere BSGZ bereit, an der
TV-Sendung über Menschen mit Behinderung mitzuwirken. Doppelt geglückt: Damit konnte nämlich
neben dem (guten) Spitzengespräch Marvulli VELO,
Frei ROLLSTUHL, Karrer HANDBALL auch der Breitensport in seiner Vielfalt und Bedeutung gezeigt
werden. Links: bsgz.ch «Win4 Arena». Gratulation!

Der Vorstand hat in den vergangenen Jahren eine
enge und aktive Kooperation mit ZKS, PluSport und
Turnern aufgebaut. Wir möchten aber dringend mehr
nach innen bewirken und unsere Vereine unterstützen. Dafür müssen wir erst wissen, welches für mehrere Vereine die drängenden Fragen sind. Wir planen
moderierte Events zu diesen Zukunftsthemen.

➔ DB4 + Ausbildungsanforderungen

➔ Das war das ZKS Jubiläum im 75

Wie ihr wisst, hat PluSport in intensiven Gesprächen
vom BSV einen Aufschub im Umgang mit Gewinnen
erreicht. Unverändert bleiben die steigenden Vorgaben zur Abdeckung mit qualifizierten Leitern.
Immer mehr eine «conditio sine qua non». Planen!!
Und noch ein leider administrativer Wunsch: In den
nächsten Tagen bekommt ihr die Aufforderung, wie
immer Ende Jahr alle Mitgliederzahlen zu melden.

Man konnte es nicht überhören und übersehen: Unser Zürcher Sportverband ZKS, durch die Miliz geführt
(inkl. Sportzentrum Kerenzerberg), feierte sein grosses Jubiläum übers ganze 2018. Unvergesslich das
rauschende Fest vom 26.10. in Dübendorf: von Sportlern geplant und realisiert. Kurze = gute Reden und
tolle Sport-Acts quer durch alle Sportarten und Lebensalter. Danke! Das ist Motivation fürs 100jährige!

