Jahresbeericht 2010 Stiftung
S
ZHA
AW
Die Aktivvitäten der Stiftung
S
im Ja
ahre 2010 staanden im Zeichen der we
eiteren Profeessionalisierung. Im
Zentrum
m standen dabei folgende
e Themen:
– Die Einwerbung von
v Spenden
n hat dank deen Bemühungen des Geschäftsführerrs und Mitgliedern
des SStiftungsratess weitere Fortschritte geemacht. Obw
wohl die ursprünglichen eehrgeizigen
Finan
nzziele nicht erreicht werrden konntenn, ist eine Erhöhung der eingeworbe nen Mittel zu
verzeeichnen. Da die
d Finanzierrung des opeerativen Betrriebs der Stifttung auf soliide Grundlaggen
gesteellt werden muss,
m
beschlo
oss die Gesc häftsleitung Ende 2010, der Hochschhulleitung de
er ZHAW
einen
n Antrag auf finanzielle Unterstützun
U
g des Aufbaus der Stiftungsaktivitäteen zu stellen.
– Im ab
bgelaufenen Jahr wurden
n die Projektte «Business Knigge» sow
wie «Summerr School» vo
on der
Stiftu
ung durchgefführt bzw. fin
nanziell unteerstützt.
Leideer ist es nichtt gelungen, einen
e
Sponsoor für das Pro
ojekt «Readyy for tomorroow» zu gewinnen.
Das V
Vorhaben «W
Wohncampuss» wurde im Rahmen der Arbeitsgrup
ppe an mehrreren Sitzunggen
disku
utiert und wirrd auch im Ja
ahr 2011 weeiter verfolgt.
– Der SStiftungsrat wurde
w
personell erweiterrt: Mit den Herren
H
Bruno
o Bettoni, Anncillo Canepa
a,
Markkus Gisler, Urrs Hofmann, Armin Jossi,, Reto Ketterrer sowie Alfred Wegmülller konnten
herau
usragende Peersönlichkeitten in den Sttiftungsrat ge
ewählt werd
den. Nach zum
ährigem
m Teil langjä
Engaggement habeen die Herre
en Dieter Hunnkeler , René
é Hausamma
ann, Marcel PPfleghart und
Heinrrich Stülpnaggel den Rücktritt aus dem
m Stiftungsraat erklärt.
Wern
ner Honegger hat nach la
angjähriger eerfolgreicher Tätigkeit alss Mitglied unnd Präsident den
Wunssch geäusserrt, von seiner Funktion a ls Präsident zurückzutretten. Als Präs ident der Stiftung
wurd
de neu Werneer Inderbitzin, Rektor deer ZHAW, gew
wählt.
– Dem Präsidenten
n, der Geschä
äftsleitung soowie dem gaanzen Stiftungsrat ist bew
wusst, dass der
d
Aufbaau einer erfo
olgreichen Fö
örderstiftungg nachhaltige
en Einsatz un
nd Geduld errfordert. Es ist dem
Präsid
denten desh
halb ein beso
onderes Anlieegen, den Mitgliedern de
es Stiftungsraates, den
Mitglliedern der Geschäftsleit
G
ung und dem
m Geschäftsfführer für ihrr Engagemennt zu danken
n.
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