 Kurz an der Front in „Winti“
Der Vorstand bittet um Nachsicht, dass er seine
Besuche momentan einschränkt. Wir wollen uns wie
beschlossen auf unsere Strukturen und die DV konzentrieren. Trotzdem: das grosse Basket-Turnier der
„Tösstaler“ in Winterthur war beeindruckend! Und
der persönliche Kontakt mit Bruno Barth von Special
Olympics für unsere Zukunft besonders wichtig! jjb.

 Aus dem Vorstand…
Nach der Vorstands-Sitzung vom 5. März haben wir
mit dem Newsletter 5 bis zum Gespräch am 2. April
beim ZKS zugewartet. Es war erfreulich, wenn auch
die Entscheide betr. unseren Helfer-Antrag erst im
ZKS-Fachbereich FB Ausbildung (Plan: 17. Juni) oder
erst in der grossen SWISSLOS-Kommission fallen.

 Alle Zahlen sind schon da…
Auch die Vögel? Die GESAMT-Zahlen sind Gegenstand unseres Antrags. Die Detailzahlen der Vereine
werden euch Schritt für Schritt zugestellt, aber in
anonymisierter Form (mit Code für den EmpfängerVerein). Denn Charakter, Struktur, Grösse und Aufgaben unserer 12 Vereine sind so verschieden, dass
Missverständnisse auf der Hand lägen. Positiv: Dank
euren Feedbacks kennen wir uns jetzt selber besser!
Wir senden euch den Antrag zur Pauschale in Bälde
vertraulich zu – mit Stand per 2. April 2014.

 ZKS: das unbekannte Wesen?
Vieles ist unter www.zks-zuerich.ch greifbar, aber für
uns Neue nicht einfach. Wir sind überzeugt, dass wir
einige Chancen wenig kennen & ausschöpfen. Was
alle SWISSLOS-Beiträge zur  Ausbildung betrifft,
so ist der Betrag für 2014 bei Fr. 8‘000 eingefroren.
Trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt Berechtigtes
kennen & sammeln: der ZKS will beim Entscheid die
Gesamtbeziehung berücksichtigen. Siehe sep. Mail !!

 Eingaben Sportmaterial
Björn hat von euch einiges erhalten, das er mit unserem Coach bespricht. Leider fallen Vereinsgesuche
unter Fr. 500 (Richtlinien) ganz raus. Im übrigen ist
die Bewilligungspraxis für uns liberal, solange es um
den Sportbetrieb geht und mehrere profitieren können. Haltet euch diesbezüglich an Björn!

 Ach ja: da ist noch der Antrag
1. Fazit: Niemand bezweifelt, dass jetzt eine nachvollziehbare Grundlage vorliegt. Die Zahlen sind fix: Wie
man sie im Quervergleich in Geld umlegt, ist offen.
Wir weisen 9‘000 behinderungsspezifische Helferstunden à Fr. 10 aus (auf Basis Plusport CH). Dem ZKS
beantragen wir dafür eine Pauschale von 15% für die
interne Vorbereitung & Betreuung der Helfer: ergibt
Fr. 13‘500 für Ausbildung on-the-job. Manko: kaum
Vergleichszahlen. Ordentliche Ausbildungsbeiträge
bleiben darüber hinaus möglich: Leiterausbildung etc.

