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Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Im vergangen Jahr traf sich der Vorstand neben der Mitgliederversammlung zu vier ordentlichen Sitzungen in Aarau. Saskia Urech konnte zur Mitarbeit im Vorstand gewonnen werden; sie wird nach ihrem Auslandstudiensemester in Amerika die Nachfolge von
Martin Ninck antreten.
Präsident und Vizepräsidentin nahmen zudem je an einer Sitzung des Vorstandes des
EVS ist Stuttgart teil. Beide waren beim Schnellerfest, der Mitgliederversammlung des
EVS, in Stuttgart, wo der Direktor der JLSS, George Haddad, der es geschafft hat, aus
dem politisch erschütterten Libanon auszureisen, über die Situation an der Schule berichtet hat.
Wiederum konnte unser Wirken für die Schnellerschulen durch zwei Vorträge und Inputs seitens der Vorstandsmitglieder einem weiteren Kreis von Leuten bekanntgemacht
werden.
Wir sind sehr dankbar, dass der Spendenfluss in der Höhe der Vorjahre geblieben ist. Im
Namen des Vorstandes spreche ich allen privaten Spenderinnen und Spendern und den
Kirchgemeinden (Kollekten und Jahresbeiträge) unseren herzlichen Dank aus.
Das Gütesiegel der Evangelischen Allianz, den Ehrenkodex.ch, für unsere Tätigkeit haben wir für das Jahr 2020 mit Vorbehalt wieder zugesprochen erhalten. Die Auflagen für
den Erwerb dieses Siegels sind inzwischen so aufwändig geworden, dass wir als Freiwilligengruppe die Zeit dafür nicht mehr aufbringen können. Wir werden in Zukunft auf das
Siegel verzichten müssen.
Beim Novemberbesuch musste ich wegen der politischen Unruhen im Libanon den Besuch der JLSS auslassen, weshalb ich das Gespräch mit dem Direktor, George Haddad,
am Schnellerfest in Stuttgart suchte. Der Schulbetrieb läuft wiederum im gesamten Klassenumfang. Die Schreiner-Lehrwerkstatt musste wegen massiver Gebäudeschäden in
den Mehrzweckraum der Schule gezügelt werden, bis die Sanierung oder ein Neubau realisiert werden kann.
An der TSS in Jordanien gibt es erfreuliche Erneuerungen: Der Speisesaal im Gästehaus
hat ein neues Outfit erhalten. Ein geeigneter Gästehausleiter ist noch nicht gefunden,
aber eine Köchin, die alle Mahlzeiten mit viel Liebe und Können auch fürs Auge bestens
zubereitet.
Der Direktor, Khalid Freij, berichtet, dass die Kurzlehrgänge als Coiffeur und als Gastronomieangestellte sehr beliebt sind und er lange nicht alle Interessierten aufnehmen
kann. Weitere Lehrgänge sind im Aufbau. Auch an Gebäuden gibt es noch viel Sanierungsbedarf.
Durch Einstellung qualifizierter LehrerInnen und ErzieherInnen hat die Schule sehr an
Ansehen gewonnen (sie hat eine staatliche Auszeichnung bekommen).
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