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Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Nochmals schauen wir auf ein besonderes Vereinsjahr zurück. Wegen Corona-Regeln war
es mir auch in diesem November verwehrt, die beiden Schulen zu besuchen, obwohl der
persönliche Kontakt mit den beiden Schuldirektoren gerade in dieser schwierigen Zeit
sehr erwünscht gewesen wäre.
In der Februarsitzung trafen wir uns per Zoom und konnten Ronald Herbig Weil, Pfarrer in
Richterswil ZH, als neues Vorstandsmitglied begrüssen. Auch die Mitgliederversammlung
am 27. März wurde als Zoom-Veranstaltung durchgeführt. Alle 90 Vereinsmitglieder erhielten die Unterlagen zur schriftlichen Abstimmung und 56 ausgefüllte Stimmzettel kamen ausgefüllt zum Vorstand zurück, wobei allen Geschäften fast einstimmig zugestimmt
wurde. Auch der Vorstand (Ursus Waldmeier, Präsidium – Dagmar Bujack, Vizepräsidium
– Kartrin Zybach, Kassieramt – Saskia Urech, Protokollführung – Simon Pfeiffer, Medien
und PR – Tobias Hoenger, Spendenbetreuung – Ronald Herbig Weil, neu) wurde für die
kommenden drei Jahre gewählt.
Danach traf sich der Vorstand noch persönlich zu zwei ordentlichen Sitzungen im Bullingerhaus in Aarau.
Wir sind sehr dankbar, dass der rückgängige Spendenfluss durch etliche grosszügigere
Spenden von Kirchgemeinden und Privatpersonen im Bereich des Verschmerzbaren gehalten werden konnte. Im Namen des Vorstandes spreche ich allen privaten Spenderinnen und Spendern und den Kirchgemeinden, unseren herzlichen Dank aus.
Bei meiner Verabschiedung aus dem Pfarramt habe ich für die Vereinsmitgliedschaft
beim SVS geworben und wir wurden mit 32 Neumitgliedschaften und etlichen zusätzlichen Spenden beschenkt. 9 weitere Neumitgliedschaften aus dem Empfängerkreis des
Schneller-Magazins kommen dazu. Somit ist der SVS auf 134 Mitglieder (Ehepartner je
einzeln gezählt) angewachsen. Auch für dieses solidarische Mittragen danke ich allen im
Namen des gesamten Vorstandes von ganzem Herzen.
Über Mailkontakt habe ich mich immer wieder über die Situation an den Schulen auf dem
Laufenden gehalten. Der Schulbetrieb an beiden Schulen war im vergangenen Jahr
corona-bedingt massiv beeinträchtigt. Homescooling ist gerade bei den ärmsten Kindern
fast unmöglich.
Trotz Gesundheits-, Staats- und Bankenkrise ist es dem Direktor der JLSS, George Haddad,
gelungen, den Bau der neuen Schreinerlehrlingshalle mit zusätzlichen Schulungsräumen
voranzutreiben.
An der TSS geht die Erneuerung der Wasserversorgung, ebenfalls coronabedingt, nur sehr
schleppend voran. Für die neuen Lehrgänge in Hotellerie und Coiffeur hat der Direktor,
Khalil Freij die staatliche Anerkennung erworben. Sie sind bei den Jugendlichen sehr begehrt. Auch die Schreinerausbildung scheint gut zu laufen. Daneben wird intensiv über
den gangbaren Weg der Schule in die Zukunft nachgedacht.
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