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Jahresbericht EMW 2021 
 

 
Auch dieses Jahr war noch immer stark geprägt von der Pandemie. Etliche Anlässe wurden organisiert, 
verschoben, kurzfristig auf Zoom umgestellt oder abgesagt. Ein spannendes, aber auch ein 
herausforderndes Jahr. 
 
Aus den verschiedenen Ressorts gibt es Folgendes zu berichten: 
 
 
Mitglieder 
Nina Brunnschweiler 
 
Per Ende 2021 konnten wir knapp 140 Mitglieder verzeichnen. Leider hat sich die Anzahl Mitglieder im 
Vergleich zum letzten Jahr massiv verringert. Die aktuellen Mitglieder konnten hauptsächlich über die 
Lerne Lernen Seminare gewonnen werden. Wir können uns verschiedene Gründe des starken Rückgangs 
erklären: 
- Im Sommer 2021 wurde die neue Homepage eingeführt und alle bisherigen Mitglieder wurden gebeten, 
sich im neuen System zu registrieren und eine Mitgliedschaft zu lösen. Leider haben sie nur wenige 
Mitglieder gelöst. War kein Interesse mehr da, zu aufwändig? Der Erfolg beim Nachhaken per Mail blieb 
auch aus. 
-Aus bekannten Gründen fanden Elternabende nur im kleinen Rahmen und gar keine Besuchstage statt. 
So gab es für die EMW in diesem Vereinsjahr keine «physische» Plattform für die Bekanntmachung des 
Vereins.  
Wir bleiben dran und sind zuversichtlich, dass sich die Mitgliederzahl in der nächsten Zeit wieder auf 
höherem Niveau einpendeln wird.  
 
 
Finanzen 
Nina Brunnschweiler 
 
Die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem Defizit von knapp CHF 6'400.—ab. Trotzdem konnten wir 
aufgrund der guten finanziellen Situation der EMW mit je einer Vergabung von CHF 2'300.—laufende 
Projekte der drei Gymnasien Büelrain, Im Lee und Rychenberg unterstützen: Musical (Rychenberg), zur 
Anschaffung von Tablets (Im Lee) oder für das Projekt «Chancengleichheit» im Büelrain. Ausserdem 
wurden in diesem Vereinsjahr wieder die Apfeltage in den Schulhäusern bezahlt.  
Das E-Sparkonto wurde per 14. Juli 2021 saldiert und das Guthaben von CHF 44'723.70 dem Vereinskonto 
gutgeschrieben. 
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Bericht des Website-, Flyer- und Design-Department der EMW 
Laurenz Zellweger 
 
Nach einem Jahr der Einführungsphase der neuen Website mit dem WIX-Websiten-Tool ziehen wir gerne 
eine erste Bilanz.  
Die Anlässe konnten durchgeführt werden und die Zahlungs- und Anmelde-, bzw. Registrierungsprozesse 
haben funktioniert. Es wurden gesamthaft 264 Tickets/Registrationen verbucht.  
 
Trotz diesem erfreulichen Start hatten wir anfänglich viel zu tun für die Finanzintegration und die 
Anbindung des Tools an das EMW-Konto der Postfinance. Obwohl wir das vorgehend getestet hatten, 
zeigten sich Probleme beim Überweisen grösserer Beträge. Wir sind froh, dass wir das aber rechtzeitig zu 
Beginn der Lerne-Lernen Seminare zum Laufen gebracht haben.  
Ein weiteres Thema, das einiges an Arbeit erzeugt hatte, sind diverse Spezialwünsche und -aufgaben wie 
Umbuchungen, Stornierungen, falsch angegebene E-Mailadresse und weitere Anfragen. Die Wahl des 
Wix-Websiten-Tools war unter anderem auch auf Grund der Automatisationen, die das System bereits 
mitbringt, getätigt worden. Und diese diversen Spezialaufgaben zeigten dann auch die Grenzen dieses 
eher günstigen Tools auf. So mussten wir teilweise manuelle Rückerstattungen oder Umbuchungen 
vornehmen.  
 
Ein grosser Vorteil war und ist, dass wir, um die Corona-bedingten Anforderungen an die Registration 
auch für Gratis-Anlässe zu erfüllen, mit der neuen Website bestens gerüstet sind. 
 
Zur Erinnerung und da die Kosten im 2021 mit einer externen Beratung, zur Lösung der Finanzanbindung, 
höher ausgefallen sind, hier nochmals die jährlichen Kosten: 
- WIX-Basis-Lizenz: 120.-/Jahr 
- WIX-Events-Lizenz: 120.-/Jahr 
 
Wir haben die kommenden Anlässe für das 2022 auf der Website aufgeschaltet und freuen uns, Ihnen ein 
tolles Angebot bieten zu können. 
 
 
Koordinationsstelle 
SO's- und Sekretariats-Kontakte/Flyer Versand/Organisation schulorientierter Anlässe 
Csaba Mester 
 
Das Resort SO (Schülerorganisation) ist und bleibt ein Sorgenkind in Anbetracht der Kontaktaufnahme. 
Wegen intensiver Arbeitsbelastung betreffend Organisation des Jahresprogramms wurde das Ressort von 
Laurenz Zellweger wieder an Csaba Mester delegiert, resp. deponiert. Sobald die Zeit weniger stark durch 
die Pandemie bestimmt wird, kann ein Neustart bezüglich aktiver Kontaktaufnahme gestartet werden. Bis 
dahin wird das Up-date der SO-Adressen auf dem neusten Stand gehalten. 
 
Auch 2021 erschwerte die Corona-Situation eine speditive Arbeit (Kontaktaufnahmen) mit den 
Sekretariaten. Durch Home-Office, Personalwechsel und z.T. verloren gegangenes Wissen wurde der 
Flyerversand einiges aufwändiger. 
Die Tatsache, dass gewisse Flyer sortiert abgegeben und andere Flyer bei der Papiermanufaktur zu 
verschiedenen Daten abgegeben werden müssen oder dass je nach Flyer verschiedene Personen 
zuständig für das Verteilen sind, fordert einen hohen Zeitaufwand. 
Auch wurden von den Schulen z.T. ungenaue Schülerzahlen weitergegeben resp. zu spät kommuniziert, 
was zur Folge hatte, dass gewisse Druckerzeugnissen zu viel oder zu knapp bestellt wurden. 
 
Das Flyer-Procedere an der Kanti Im Lee konnten wir neu definieren, was den zeitlichen Ablauf verändert. 
Ein Novum wird sein, dass sie in Zukunft sämtliche Flyer nur noch digital an die Schülerschaft versenden. 
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Dadurch besteht jedoch die Gefahr, dass die Eltern der Studierenden die Flyer nie zu Gesicht bekommen. 
Da diese Änderung/Entscheidung erst nach dem Druck mitgeteilt wurde, sind Ende 2021 
dementsprechend zu viele Flyer gedruckt worden. 
 
Was sich sicher gut bewährt hat, ist die Tatsache, dass die vorgegeben Zeiten für den Flyerprozess strikt 
und präzis eingehalten werden, um alle auswärtigen Vorgaben einhalten zu können. 
 
 
Taktik- und Sicherheitstraining für Jugendliche 
Nina Brunnschweiler 
 
Mit der in Winterthur ansässigen Firma «yourpower» organisierten wir bereits zum elften Mal am  
6. November 2021 das Sicherheitstraining für Schüler:innen ab 14 Jahren. Die Nachfrage war sehr gross, 
so dass drei Kurse angeboten werden konnten. Die Jugendlichen lernten in diesen gut drei Stunden in 
realistischer Umgebung und unter fachkundiger Anleitung das Verhindern oder Meistern von brenzligen 
Situationen im Ausgang. 
 
 
Lerne Lernen 
Corinne Flury 
 
Auch in diesem Vereinsjahr konnten wir die Lerne Lernen Seminare mit Nina Schwab anbieten. Wie üblich 
sind die Kurse auf grosses Interesse gestossen. Das Basisseminar wurde in vier, das Fortsetzungsseminar 
in zwei Halbtagesseminaren durchgeführt. Es freut uns sehr, dass wir immer viele positive 
Rückmeldungen erhalten. 
Im kommenden Jahr werden die Seminare zum Teil neu organisiert und angepasst. 
 
 
«Eifach mache» 
Corinne Flury 
 
Das Referat «eifach mache» wurde von www.eifach-mache.ch angeboten. Ehemalige Schüler:innen 
referierten zu folgenden Themen: Umgang mit Druck, Motivation und Social Media. Der Vortrag wurde 
kurzfristig auf Zoom umgestellt. 
 
 
Vorstand 
Corinne Flury 
 
Auf die letzte Mitgliederversammlung hin hat Suzana Tasevski den Austritt aus dem Vorstand gegeben. 
Da waren wir nur noch zu viert. Obwohl wir sehr engagiert sind und gut zusammenarbeiten, war der 
Vorstand so klar unterbesetzt. Wir waren entsprechend auf der Suche nach neuen Mitgliedern und 
freuen uns auf die beiden neuen Vorstandskollegen, siehe Traktanden. 
 
 
Zusammenarbeit mit den drei Kantonsschulen 
Corinne Flury 
 
Es freut uns sehr, dass wir mit allen drei Kantonsschulen eine erfreuliche Zusammenarbeit aufbauen 
konnten. Da wir in diesem Jahr pandemiebedingt weniger Vorträge organisieren konnten als geplant, 
haben wir uns an die Rektoren der Schule gewendet, mit der Frage, ob wir eventuell schulinterne 
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Projekte unterstützen könnten. Alle drei Schulen hatten sofort Ideen und haben uns ihre Projekte 
vorgestellt, die wir gerne finanziell unterstützt haben. 
 
Im Lee wird die ganze Schule auf eine papierlose Schule umgestellt. Wir haben mittellose Eltern 
unterstützt und iPads finanziert. 
 
Im Büelrain haben wir uns am Projekt «Chance Winterthur» beteiligt und zwei elektronische Lernsets 
finanziert. Zudem haben wir die Samenkugeln zur Begrünung der Stadt bezahlt, Guerilla Gardening – 
«werfen, warten, freuen». 
 
Im Rychenberg haben wir das Musicalprojekt finanziell unterstützt. 
 
Für den Jahresbericht, März 2022 
Corinne Flury, Präsidentin und Vorstandsmitglieder 
 
 
 
 


