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Beitrag Jahresbericht 2012
Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr 2012 zu 5 Vorstandssitzung und einem
Klausurtag.

Klausurtagung
An der Klausurtagung vom 25.5.2012 wurde die Arbeit des Vereines sowie die erzielte
Wirkung seit der letzten Klausurtagung vor 3 Jahren evaluiert. Die gute Zusammenarbeit
im Vorstand, in welchem jedes Mitglied seine Stärken einbringen kann, sowie die
Tatsache, dass unser Verein trotz minimaler Ressourcen noch besteht und innerhalb
seiner Möglichkeiten aktiv blieb, wurde als sehr erfreulich bezeichnet. Durch unsere
Engagement konnte der Anstoss für die Aktivitäten im Freiwilligenjahr 2011 im Kanton
Zürich gegeben wurde. Dies hat zu viele Aktionen vor allem in den Bereichen
Sichtbarmachung und Anerkennung der Freiwilligenarbeit geführt. Als eher schwierig
oder sogar als Misserfolg wurden die fehlenden operativen Ressourcen des Vereins,
sowie klaffende Löcher in der Freiwilligenarbeit im Kanton Zürich, etwa ausserhalb der
Städte, wahrgenommen. Dies führte uns am Nachmittag zur Diskussion über die Zukunft
unseres Vereins und der Freiwilligenarbeit in unserem Kanton und zu einem länger
andauernden Schwerpunktthema im Verein.

Zusammenarbeit mit Fachstellen im Kanton und kantonale Ausrichtung
Nach dem der Vorstand nach Abschluss des Freiwilligenjahres 2011, im Hinblick auf die
Vernetzung mit unterschiedlichen Akteuren ein positives Fazit hat ziehen können, hat der
Vorstand beschlossen, einen Prozess zur Weiterentwicklung des Vereins einzuleiten.
Am Nachmittag der Klausurtagung wurden die Fragen ausgiebig bearbeitet, was die
Rolle des Vereins in der sich derzeit stark wandelnden Freiwilligenlandschaft sein soll,
welche Aufgaben er wahrnehmen will – und aufgrund der heutigen Struktur nur begrenzt
oder eben gar nicht wahrnehmen kann. Für das Jahr 2013 wird dieser Prozess nun mit
breiterer Beteiligung unter der Hinsicht, was es auf kantonaler Ebene an Koordination
notwendig braucht, weiter getrieben. Über die konkreten Vorhaben werden Sie im
Traktandum xx mehr hören.
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Benevol Jobs
Als Verein haben wir 2012 wiederum für unsere Mitglieder die Lizenz bei der nationalen
Freiwilligenjobbörse benevol-jobs.ch gelöst und konnten als Dienstleistung Inserate
aufgeschaltet und bewirtschaftet. Obwohl der finanzielle Aufwand, den wir für die Lizenz
dieser Plattform zahlen müssen mit 3000.- sehr hoch ist für unseren kleinen Verein, sind
wir der Meinung, dass wir diese Dienstleistung für unsere Mitglieder aufrechterhalten
möchten. Ebenso ist es die einzige Möglichkeit für weitere Vereine und soziale
Institutionen im Kanton Zürich, welche nicht in einer der beiden Städte Zürich oder
Winterthur beheimatet sind, Zugang zu dieser Plattform zu bekommen.

Organisation Vorstand
Mit dem Rücktritt der langjährigen Präsidentin Margrit Nussbaum im Juni 2012 wurde der
bestehende Vorstand vor die Herausforderung gestellt die Vorstandsarbeit neu zu
organisieren. Da kein Kandidat, keine Kandidatin für das Präsidium gefunden werden
konnte, blieb dieses weiterhin vakant. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder haben die
anfallenden Aufgaben unter sich aufgeteilt. Dies funktioniert soweit zufriedenstellen,
obwohl natürlich eine Person, die alle Fäden zusammen hält sehr wünschenswert wäre.
Aufgrund der beschränkten Ressourcen und dem erhöhten Koordinationsaufwand
können wir wiederum weniger Zeit als uns lieb war in Inhalte und Themen stecken. So
haben wir uns im 2012 und werden uns auch künftig vor allem mit der Frage nach dem
„wie weiter mit der Freiwilligenarbeit im Kt. Zürich“ beschäftigen, die es in den nächsten
Monaten zu klären gilt.

