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Protokoll der Generalversammlung 09.04.2021 
Verein Sunshine School 
 
Zeit:  18:30 – 19.15 Uhr 
Ort: Zoom 
 
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 aus Nepal  
6. Jahresberichte (Schweiz und Nepal) 
7. Jahresrechnung 
8. Bericht des Revisors 
9. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 
10. Wahlen:  

i. Wahl Vorstand 
ii. Wahl Revisor 

11. Behandlung der Anträge 
12. Diverses 
13. Live Schaltung zu Dibesh Khatree, Schulleiter Sunshine School 
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1. Begrüssung 
Es nehmen 20 Mitglieder an der GV teil. 
Andrea begrüsst die Anwesenden.  
 
Paare und Familien haben nur eine Stimme. 
 

2. Wahl der StimmenzählerInnen 
Anna und Peter Lüscher stellen 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 2019 geäussert.  
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.  
Das diesjährige Protokoll findet sich wieder auf der Homepage. 
 

5. Bericht aus Nepal 
Das Jahr war auch in Nepal geprägt von Corona. Im März 2020 wurde ein Lock-Down 
verhängt. Die SsS hat aber schnell auf Online-Unterricht umgestellt. Die Schule blieb fast ein 
ganzes Jahr geschlossen. Nach Konsultation mit Dibesh wurde auf eine 
Essensbereitstellung in der Schule verzichtet.  
Um mittelfristig die Klassen 11 und 12 führen zu können, braucht die Schule mehr 
Schulräume. Die Planung einer Aufstockung des Schulhauses wurde nach hinten 
geschoben, da die Nepali NGO (Pendant zum Verein in der Schweiz) mitten im 
Bewilligungsprozess eine andere Bauweise (Leichtbau) bevorzugte, da diese günstiger ist 
und mehr Nutzfläche verspricht. Dieser wird nun weiter geplant. Die Schule wird damit 5 
grosse Räume, 2 kleine und ein WC zusätzlich erhalten.  
Die Frischwasserleitung funktionierte nicht mehr. Es brauche eine neue Bohrung mit einer 
Tiefe von 67 Meter tief (vorher 42 Meter tief). 
Anfangs Februar 2021 öffnete die Schule endlich wieder, anfangs nur für die Klassen 6-10, 
Ende Februar dann auch für die unteren Klassen. Viele Familien gingen während des 
Lockdowns in ihre Dörfer. Die meisten kamen zurück, einige sind aber nicht zurückgekehrt. 
 

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. 
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Andrea verliest den Jahresbericht Schweiz. 
Der Jahresbericht ist diesem Protokoll angehängt (Anhang B). 
 

7. Jahresrechnung 
Annemarie präsentiert und erläutert die Jahresrechnungen 2019 und 2020. Beide 
Rechnungen werden präsentiert und nach dem Bericht des Revisors einzeln abgestimmt. 
Annemarie 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 Rechnungen 2019 und 2020 geprüft. Er macht explizit 
darauf aufmerksam, dass er nur die Kasse der Schweiz überprüft hat.  
 
Er verliest die Revisorenberichte einzeln.  
Der Revisor empfiehlt die Jahresrechnungen zur Annahme. 
 
Beide Rechnungen werden einstimmig angenommen und die Buchhalterin Annemarie 
Koelliker entlastet. 
 
Vielen Dank an Annemarie und Susy für das Erstellen der Rechnung und Nick für deren 
Revision und die Erläuterungen.  
 
 

9. 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. 
 

10. Wahlen 
Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt: 
Andrea Werder (Präsidium) 
Urs Albrecht (Projekte, Kontakt Nepal) 
Susy Hiestand (Kassierin) 
Enrico Celio (Aktuar) 
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Annemarie Koelliker (Buchhalterin) 
Stavros Lapsanidis (Projekte) 
Michelle Lüscher (Kommunikation) 
 
Wahl des Revisors: Nick Kromer wird einstimmig wiedergewählt. 
 

11. Behandlung der Anträge 
Es wurden keine Anträge eingereicht. 
 

12. Diverses 
In nächsten Jahr (2022) wird die Sunshine School in Nepal 20 Jahre alt. Dies soll in Nepal 
und der Schweiz gefeiert werden.   
  

13. Live Schaltung zu Dibesh Khatree, Schulleiter Sunshine School 
 
Andrea schliesst die GV und dankt allen Beteiligten.  
 
Für das Protokoll, 09.04.2021: 
Enrico Celio (Aktuar)  
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Anhang A  

Jahresbericht des Schulleiters Dibesh Khatree für das Jahr 2020 

 

A Report of Sunshine School 2020 
by Dibesh Khatree, Principal 

Types, Number of students and classes 
There are currently 201 students studying at Sunshine school. They are between 5 
and 18 years old and in grade one to ten. One of them cannot walk (handicapped by 
birth); one has only one eye. There are some students whose parents are disabled. 
25 students are studying in the grade one and 12 students are studying in grade ten, 
and they are going to attend Board Exam by Nepal government (SEE for grade 10).  
New students   
We have selected some children for the year 2021 by running a selection process at 
the school. Their age is between 5 to 15.  
We have admitted at least 15 new children from category A or B (=orphans, semi-
orphans, children of physical/mental disable parents, disable children, children whose 
father/mother left them after they married to other person, children from financially 
poor background, minority group, marginalized casts, complicated relationship, 
alcohol addiction…) for 2021 Academic session, and still receiving new children.  
Teachers and other staff 
There are 23 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, a Sports & Marshal Art teacher and a computer teacher. Beside that, 
there are two cooks and a helper who cook tasty Nepali food for our children.  
Online Classes 
We organized online classes during COVID-19 lockdown. We were afraid to teach 
the classes online in the beginning because many of the students did not have their 
devices & internet to attend the classes. But, the things developed very interesting.  
Our children liked to learn and they showed a burning desire to learn. They found 
their classmate who live nearby and attended combined class sharing same device.  
We also helped to find them their classmates who can share device. In senior 
classes, the attendance was 100%.  
Scholarship program (Supported students in other school/college) 
Currently, we are supporting 10 students, out of them 4 are studying in grade 11 in a 
high school, 5 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. 
These children who are suffering from different problems, are really thankful to our 
sponsors (members) and always seeking for your love, affection, support and 
encouragement in the future too. "Let the sun shine!" 
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Anhang B 
Jahresbericht Schweiz für das Jahr 2020 
Verfasst von Andrea Werder 

Das Jahr 2020 war ein sehr spezielles Jahr. Auch für uns als Verein war vieles 
anders und auch etwas ruhiger. 

Im Januar traf sich der Vorstand noch zu einer Sitzung in Zürich. Die GV im April 
konnte dann aber nicht durchgeführt werden. Unsere nächste Sitzung im September 
hielten wir per Zoom ab.  

Mit Dibesh, dem Schulleiter skypten wir vermehrt, um zu erfahren, wie die Situation 
vor Ort war. Doch da die Schule ab Ende März für den Rest des Jahres geschlossen 
war, gab es weniger zu diskutieren und entscheiden als in anderen Jahren. Die 
online Klassen wurden durch den Schulleiter und die Lehrpersonen organisiert.  
Die Aufstockung des Schulhauses, um neue Räume für die 11. und 12. Klasse zu 
gewinnen beschäftigte uns auch im Jahr 2020. Da in Nepal alles etwas länger dauert 
als bei uns, konnte der Bau aber noch nicht im vergangenen Herbst begonnen 
werden. 
 
 
Unser Verein in der Schweiz zählte Ende 2020 168 Mitglieder.  
 
 
6.4.2021, Andrea Werder 
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