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Protokoll der Generalversammlung 20.04.2018
Verein Sunshine School
Zeit:
Ort:

18:30 – 19.40 Uhr
Schulhaus Rütihof, Giblenstr. 61, 8049 Zürich

Anwesende

Siehe Anwesenheitsliste

Traktanden der Generalversammlung
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Meldungen zu den Traktanden
4. Genehmigung des Protokolls der letztjährigen GV
5. Bericht Aufenthalt Nepal Februar 2018
6. Jahresberichte (Schweiz und Nepal)
7. Jahresrechnung
8. Bericht des Revisors
9. Statutenänderung
10. Festsetzen der Mitgliederbeiträge
11. Wahlen:
i. Wahl Vorstand
ii. Wahl Revisor
12. Behandlung der Anträge
13. Diverses
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1. Begrüssung
Es nehmen 43 Mitglieder an der GV teil.
Andrea begrüsst die Anwesenden.
Paare und Familien haben nur eine Stimme.

2. Wahl der StimmenzählerInnen
Frédéric Michaud stellt sich als Stimmenzähler zur Verfügung.

3. Meldungen zu Traktanden
Es gibt keine Meldungen zu den Traktanden.

4. Genehmigung des Protokolls der letztjährigen GV
Es werden keine Einwände zum Protokoll zur GV des letzten Jahres geäussert.
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
Das diesjährige Protokoll findet sich wieder auf der Homepage.

5. Bericht Heidi, Christine & Regula, Urs (Januar bis Februar 2017)
Heidi hat mit Papier gebastelt, die Schulmauer angemalt und mit Seidenpapier die Fenster
dekoriert.
Christine und Regula hatten den Fokus Teamcoaching. Sie haben eng mit dem Schulleiter
Dibesh und den Lehrpersonen zusammengearbeitet. Beispielsweise haben sie einen
Fallschirmtuch mitgebracht und Spiele zur Zusammenarbeit eingeführt. Zudem haben sie mit
Gruppen gearbeitet und reflektiert, was gut und weniger gut läuft. Ein Hauptanliegen war,
dass sich die Lehrpersonen wünschen, stärker im Team zu arbeiten. Daraus folgerte, dass
nun Delegierte aus vier Gruppen mit Dibesh regelmässig eine Sitzung machen. In dieser
Sitzung werden die Anliegen der Lehrpersonen und des Schulleiters diskutiert.
Urs hat den offiziellen Besuch von Seiten Vorstand übernommen. U.a. hat er
Unterrichtssequenzen besucht, zusammen mit Dibesh auf das vergangene Jahr
zurückgeblickt und beurteilt, die Buchhaltung kontrolliert und mit Dibesh über Ziele für das
kommende Schuljahr gesprochen.

6. Jahresbericht der Präsidentin und des Schulleiters (Schweiz und
Nepal)
Jahresbericht Nepal: Stavros übersetzt den Jahresbericht von Dibesh Khatree, Schulleiter.
Der Jahresbericht ist diesem Protokoll als Anhang A angehängt.
Andrea verliest den Jahresbericht Schweiz.
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Der Jahresbericht ist diesem Protokoll angehängt (Anhang B).

7. Jahresrechnung
Annemarie präsentiert und erläutert die Jahresrechnung 2017 und spricht Dank an Mitglieder
aus.
Aufteilung der Aufgaben: Susy ist Kassierin und Annemarie macht Buchhaltung.

8. Bericht des Revisors
Der Revisor Nick Kromer hat die Rechnung 2017 geprüft. Er macht explizit darauf
aufmerksam, dass er nur die Kasse der Schweiz überprüft hat.
Der Revisor empfiehlt die Jahresrechnung zur Annahme.
Die Rechnung wird einstimmig angenommen und die Kassierin Susy Hiestand und
Buchhalterin Annemarie Kölliker entlastet.
Vielen Dank an Annemarie, Susy und Nick für das Erstellen der Rechnung bzw. deren
Revision und die Erläuterungen. Beide werden mit einem Applaus verdankt!

9. Statutenänderung
Die GV nimmt die folgende Statutenänderung einstimmig an:
Art 20 NEU
Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und
maximal 7 Mitgliedern.
Der Präsident oder die Präsidentin wird von der
GV gewählt. Im übrigen konstituiert sich der
Vorstand selbst.

Art. 20
Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und
maximal 5 Mitgliedern.
Der Präsident oder die Präsidentin wird von
der GV gewählt. Im übrigen konstituiert sich
der Vorstand selbst.

10.

Festsetzen der Mitgliederbeiträge

Mitgliederbeiträge werden durch den Vorstand wie folgt vorgeschlagen.
100.00
Einzelpersonen
120.00
Paare/Familien
50.00
Nicht-Verdienende
365.00
Gönner-Beitrag
Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt.
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11.

Wahlen

Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt und Michelle Lüscher wird einstimmig in den
Vorstand gewählt:
Andrea Werder (Präsidium)
Susy Hiestand (Kassierin)
Enrico Celio (Aktuar)
Annemarie Koelliker (Buchhalterin)
Stavros Lapsanidis (Projekte)
Michelle Lüscher (Kommunikation)
Wahl des Revisors: Nick Kromer wird einstimmig wiedergewählt.

12.

Behandlung der Anträge

Es wurden keine Anträge eingereicht.

13.

Diverses

Es gibt keine Meldung von den Besuchern.
Andrea schliesst die GV und dankt allen Beteiligten. Ganz spezieller Dank geht an Roberto
und Annemarie, die den ganzen Tag mit dem Einkauf und dem Schneiden verbracht haben.
Alle Anwesenden danken Andrea für ihre grosse Arbeit.
Für das Protokoll, 24.04.2018:
Enrico Celio (Aktuar)
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Anhang A
Jahresbericht des Schulleiters Dibesh Khatree für das Jahr 2017

A Report of Sunshine School 2017
by Dibesh Khatree, Principal
Number of students and classes
At least 193 students are studying at Sunshine school at the moment. They are of the
age between 5 and 18 years. We are running 10 grades currently. 27 students are
studying in the grade one and 10 students are studying in grade ten, and they have
just attended Government Board Exam(SEE), Last year(2016 April), 11 of our
students attended the board exam, and they got a good result, one of them got the
result of A+ which means 90% or above above.
New students
Like previous years, Soup Kitchen was running this year too. We have selected some
students for 2018, of age from 5 to 12, from Soup Kitchen by running some selection
process there. Since their ages are different, we had a selection test exam to find a
correct grade for them according to their level. Since this year we have categorised
and practiced Category ABCD while selecting new children.
1. Category A: It includes orphans, semi-orphans, children of disable parents, semidisable children. children whose father/mother left them to marry with other
person, divorced parents etc.
2. Category B: It includes children from financially poor background, minority group,
marginalized casts etc.
3. Category C: It includes the children from surrounding Community. Our school is
the nearest school for them in their locality. So, we help the community.
4. Category D: Children from organization(Children home) or individual who can
donate something to Sunshine for betterment of our services. It can be financial
and non-financial support to SsS.
We have admitted some new children from category A, B & C for 2018 session.
Teachers and other staff:
There are 25 teachers teaching in Sunshine School. Some are working part time and
some full time. Beside subject teachers, we have a music teacher, a dance teacher,
an art teacher, Sports teacher(hired recently) and a computer teacher is also in the
team. Beside that a Nepali food chef and two helpers cook very tasty Nepali food for
our children.
Exams and Evaluation programs:
As most of the schools in Kathmandu, we have 3 important examinations in a year for
grade 1 to 9. The first terminal exam in August, second in December and Final exam
is in March. And for grade 10, we have 3 more pre-board exams which are held to
prepare & practice them for government board exam in March.
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Educational tour, Excursions:
This year, we organized one day trip for all the students. We took them to 4 different
places taking them into 4 different buses. Junior kids went to Zoo, Second group
went to a new temple where the 42 feet tall statue of lord shiva is been established,
third group went to former Royal palace (Narayanhity Museum), the group of senior
students went to the latest ‘Avation museum’ where a big aircraft of Turkish Airlines
was cut into pieces and re-joined it. It is near to Kathmandu airport.
Beside that, Our teachers had a one day trip to Kulekhani lake(A human made
biggest lake of Nepal) in December 2017.
Special days
Our students along with teachers celebrate different important days at our school.
We celebrated:
• Bhanu Jayanti, a birthday of Nepal’s first ever poet by reciting some poems.
• Children’s day
• World Environment day
• Dashain Special program, the day right before the Dashain vacation begins.
• Saraswoti puja we prayed goddess Saraswoti (a goddess of education).
• School Day on 12th Feb 2018. We had cleanliness awareness program,
musical programs: live singing, dancing, poem reciting, musical bit-box, drama
etc. Famous Nepali singer Mrs Gyanu Rana was the chief guest of the
program, Nepali NGO Board members, Principals of other schools, Christine &
Regina from Switzerland, Margret and her team soup kitchen were present in
the program.
We can see our different celebrations & activities in our facebook page too.
https://www.facebook.com/HamroSunShineSchool/

Scholarship program (Supported students in other school/college)
Currently, we are supporting 10 students, out of them 5 are studying in grade 11 in a
high school, 4 are studying in grade 12, one is studying Bachelor’s degree. All are
performing well and we hope to see their good future having good professions very
soon.
At the end, we all the family of Sunshine School, would like to thank those
helping hands who are supporting us financially and encouraging us to do
many good things. The children who are having big problems and financially
marginalised are really thankful to our volunteers/members/sponsors and
always will be seeking for your love, affection, support and encouragement in
the future too.
"Let the sun shine!"
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Anhang B
Jahresbericht der Präsidentin des Vereins Sunshine School Schweiz für das Jahr 2017

Die GV im Jahre 2017 fand am Freitag, 7. April im Schulhaus Rütihof in Höngg statt.
Der Vorstand traf sich im letzten Jahr zu 5 Sitzungen. Daneben fanden auch
Sitzungen in kleineren Gruppierungen oder Treffen mit interessierten Personen statt.
Mit folgenden Themen beschäftigten wir uns:
•
•
•
•
•
•

Bildung des Kommunikationsteams
Organisation der Neugestaltung unserer (in die Jahre geratenen) Website
Suche nach Personen, die die Schule regelmässig besuchen könnten
Vor- und Nachbereitung der Besuche 2017 und 2018
Vorbereitung der GV
Diskussion der Situation an der Sunshine School (Unzufriedenheit einiger
Lehrpersonen)

Es fanden wiederum zahlreiche Anlässe zugunsten der Sss statt: so wurde zum Bsp
an einer Schulhauseröffnung, einem Kerzenziehen, einem Bazar, einem
Bildervortrag, in Kirchen, an Abdankungen und weiteren Veranstaltungen oder im
privaten Rahmen Geld für die Sunshine School gesammelt.
Unser Verein in der Schweiz zählte Ende 2017 178 Mitglieder.

19.4.2018, Andrea Werder
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