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Aus den verschiedenen Ressorts gibt es Folgendes zu berichten: 
 
Finanzen / Mitglieder 
Nina Brunnschweiler-Tuffli 
 
Finanzen 
Die Jahresrechnung 2022 schloss mit einem Defizit von CHF 4'609.38 ab. Aufgrund der weiterhin 
guten finanziellen Situation der EMW haben wir, für den Umbau des Gymnasium Im Lee, die 
Anschaffung von neuen Schulzimmer-Uhren mit CHF 1'000.—unterstützt. Ausserdem übernahmen 
wir die Ausgaben für die von den Schülerorganisationen der drei Gymnasien organisierten Apfeltage 
und haben einen finanziellen Beitrag zur Organisation des Maturaballes geleistet. 
 
Mitgliederbeiträge 
Die Mitgliederbeitrags-Einnahmen halten sich leider auch im 2022 Jahr tief. Die aktuellen Mitglieder 
konnten, wie bisher, hauptsächlich über die Lerne Lernen Seminare gewonnen werden. Einige 
Mitgliedschaften wurden aufgrund des exklusiv für Mitglieder organisierten Vortrages von Prof. Dr. 
Jäncke gewonnen werden oder über das Sicherheitstraining (die Mitglieder erhalten eine 
Preisreduktion von 20%). 
 
Wir bleiben dran und sind immer noch zuversichtlich, dass sich die Mitgliederzahl in der nächsten 
Zeit wieder auf höherem Niveau einpendeln wird. 
 
 
Kommunikation und Website 
Laurenz Zellweger 
 
Mitgliederzahlen 
Wir hatten seit Anfang Jahr eine starke Abnahme der Mitgliederzahl beobachten müssen. Die 
Ursache dafür lag in der neu eingerichteten Automation, die nicht gegriffen hatte und so den 
Mitgliedern nach Ablauf eines Jahres keine Aufforderung zur Bezahlung der Mitgliedschaft 
verschickte. Nun haben wir entsprechende Massnahmen ergriffen und beobachten 
erfreulicherweise eine Zunahme der Mitgliederzahlen. 
 
Neben dieser technischen Ursache ist aber auch der Umstand zu erwähnen, dass wir uns an den 
Elternabenden nicht mehr persönlich vorstellen können und die Flyer und Einladungen vermehrt nur 
noch digital verschickt werden. Das führt dazu, dass die Wahrnehmung der EMW bei den Eltern 
sinkt. Wir sind daran, neue Wege dafür zu entwickeln. 
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Veranstaltungen 
Alle geplanten Anlässe konnten durchgeführt werden. Es wurden gesamthaft 277 (Vorjahr 264) 
Tickets/Registrationen verbucht.  
 
Zur Erinnerung die jährlichen Kosten: 

- Website-Basis-Lizenz: 120.-/Jahr 
- Website -Events-Lizenz: 120.-/Jahr 

 
Wir haben bereits einen Teil der kommenden Anlässe für das 2023 auf der Website aufgeschaltet 
und freuen uns, Ihnen weiterhin ein tolles Angebot bieten zu können. 
 
 
Personelles 
Seit der letzten GV haben wir ein neues Mitglied des Vorstands, das Laurenz Zellweger in den 
Belangen der Website unterstützt. 
 
 
SO's- und Sekretariats-Kontakte/Flyer Versand/Organisation schulorientierter Anlässe 
Csaba Mester 
 
Schülerorganisation 
Das Resort Schülerorganisation zeigt sich weiterhin als nicht einfach. Obwohl diverse 
Unterstützungsanfragen für Projekte seitens der SO eingingen, konnte auch 2022 keine feste 
Verbindung zwischen allen drei SO’s aufgebaut und gefestigt werden. Das lag u.a. darin, dass die 
Organisationen dauerndem Führungswechsel unterliegen, zeitlich keinen Konsens finden, 
Informationsweitergabe an die nachfolgende Führung lückenhaft ist und eine feste Ansprechperson 
nicht definiert ist. 
 
Flyer-Versand 
 
Der Flyer Versand hat sich in dem Sinne konsolidiert, dass der Ablauf, welcher die drei Sekretariate 
vorgeben, strikt eingehalten und die Kommunikation mit den verantwortlichen Personen zeitnah 
und direkt geführt wird. 
Die digitale Form des Flyer Versands (KS Im Lee) hat gezeigt, dass Kosten gespart werden können 
und diese Form der Verteilung in Zukunft auch auf die anderen KS angewendet werden könnte.  
 
 
Schulorientierte Anlässe 
Die schulorientierten Anlässe finden jeweils im 1. Stock der Mensa der KS Rychenberg statt. Die 
Organisation läuft problemlos, und es gebührt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön den 
zuständigen Personen, Kai Schocker (Hauswart), Heinz Biber (Mensa) sowie dem Rektorat für das 
reibungslose Durchführen unserer Anlässe. 
 
 

  



 
 
 

 
www.emw-winterthur.ch 

Veranstaltungen 
 
Lerne Lernen – Seminare vom 12. März 2022 und 2., 3. und 10. September 2022 
Corinne Flury 
 
Die Lernen Lernen Seminare von Nina Schwab wurden überarbeitet und neu aufgeteilt. Wir bieten 
nun einen Infoabend an für Eltern, ein neues Seminar speziell für Maturand:innen und je ein 
Seminar für Schüler:innen mit und ohne Eltern.  
Wir freuen uns, ein neues Kursformat anbieten zu können, das noch spezifischer auf die 
verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Gespannt erwarten wir die Rückmeldungen der 
Kursteilnehmer:innen.  
 
 
Vortrag Prof. Dr. Lutz Jäncke vom 12. Mai 2022 
Corinne Flury 
 
Der Vortrag von Prof. Jäncke zum Thema «Auswirkung der Digitalisierung auf die Hirnentwicklung 
unserer Kinder und Jugendlichen» ist auf grosses Interesse gestossen. Prof. Jäncke hat neue 
Erkenntnisse erläutert und erklärt. Beim anschliessenden Apéro wurde anregend diskutiert und 
ausgetauscht. Der Abend war ein voller Erfolg und mit etwa 85 Zuhörenden gut besucht.  
 
 
Informationsabend Intermundo Auslandaufenthalte vom 1. September 2022 
Corinne Flury 
 
In Zusammenarbeit mit mehreren Intermundo Schüleraustauschorganisationen hat die 
Veranstaltung über den interkulturellen Austausch informiert. Es waren etliche Organisationen da, 
Austauschschüler:innen und Gasteltern. Dieser informative Abend stiess auf sehr grosses Interesse.  
 
 
Taktik- und Sicherheitstraining vom 5. November 2022 
Cornel Heim 
 
Mit der in Winterthur ansässigen Firma «yourpower» organisierten wir bereits zum zwölften Mal das 
Sicherheitstraining für SchülerInnen ab 14 Jahren. Die Nachfrage war sehr gross, so dass mehrere 
Kurs-Gruppen gebildet 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 (Risiken vermeiden, Gefahren erkennen und ausweichen, mehr 
Sicherheit im Ausgang gewinnen). Der Mehrwert eines solchen Kurses ist jedes Jahr klar ersichtlich - 
und gibt allen Jugendlichen neue Erkenntnisse mit auf den weiteren Lebensweg. Es zeigt sich immer 
wieder, dass die theoretischen Vorstellungen der Jugendlichen oft nicht mit der Realität 
übereinstimmen. Das Training werden wir auch im 2023 wieder anbieten. 
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Diverses 
 
Vorstand 
Corinne Flury 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir auf die letzte Mitgliederversammlung hin zwei engagierte 
Vorstandsmitglieder gefunden haben, Cornel Heim und Andreas Siegenthaler. Zu sechst können wir 
die anfallenden Arbeiten gut meistern. 
 
 
Zusammenarbeit mit den drei Kantonsschulen 
Corinne Flury 
Es freut uns sehr, dass wir mit allen drei Kantonsschulen einen freundlichen Kontakt haben. 
Im Rychenberg haben wir das Theaterensemble finanziell unterstützt bei ihrer Aufführung «Der 
Diener zweier Herren». 
 
Auch wenn die Möglichkeiten für eine Bekanntmachung der Arbeit und Existenz der 
Elternvereinigung in den letzten beiden Jahren gesunken ist, schauen zuversichtlich ins kommende 
Jahr und suchen nach Themen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern, 
um unserer Aufgabe, die Unterstützung und Weiterbildung, nachzukommen. 
 
Für Ihr Vertrauen und die Unterstützung danken wir herzlich. 
 
Für die EMW, Corinne Flury 
 
Winterthur, im März 2023 


