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Protokoll der Generalversammlung 07.04.2017 
Verein Sunshine School 
 
Zeit:  18:30 – 19.40 Uhr 
Ort: Schulhaus Rütihof, Zürich Höngg 
 
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 Aufenthalt Nepal März 2017 (Andrea) 
6. Jahresberichte (Schweiz und Nepal) 
7. Jahresrechnung 
8. Bericht des Revisors 
9. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 
10. Wahlen:  

Wahl Vorstand 
Wahl Revisor 

11. Behandlung der Anträge 
12. Diverses 
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1. Begrüssung 
Es nehmen 36 Mitglieder an der GV teil. 
Andrea begrüsst die Anwesenden. 
 
Paare und Familien haben nur eine Stimme. 
 

2. Wahl der StimmenzählerInnen 
Marco Venzi stellt 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 des letzten Jahres geäussert.  
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.  
Das diesjährige Protokoll findet sich wieder auf der Homepage. 
 

5. Bericht Andrea (Aufenthalt 2017) 
Andrea berichtet und zeigt Bilder von ihrem Aufenthalt im März 2017. Die Hauptthemen sind 
die Gespräche mit Dibesh und die Entwicklungen an der Schule.  
 

6. Jahresbericht der Präsidentin und des Schulleiters (Schweiz und 
Nepal) 

Andrea verliest den Jahresbericht Schweiz. 
Der Jahresbericht ist diesem Protokoll angehängt (Anhang A). 
 
 
Jahresbericht Nepal: Stavros übersetzt den Jahresbericht von Dibesh Khatree, Schulleiter.  
Der Jahresbericht ist diesem Protokoll als Anhang B angehängt.  
 

7. Jahresrechnung 
Susy präsentiert und erläutert die Jahresrechnung 2016 und spricht Dank an Mitglieder aus. 
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8. Bericht des Revisors 
Der Revisor macht explizit darauf aufmerksam, dass er nur die Kasse der Schweiz überprüft 
hat. 
Der Revisor empfiehlt die Jahresrechnung zur Annahme. 
 
Die Rechnung wird einstimmig angenommen und die Kassierin Susy Hiestand entlastet. 
 
Vielen Dank an Susy, Stavros und Nick für das Erstellen der Rechnung bzw. deren Revision 
und die Erläuterungen. Beide werden mit einem Applaus verdankt! 
 

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) 
Susy Hiestand (Kassierin) 
Enrico Celio (Aktuar) 
Annemarie Koelliker 
Stavros Lapsanidis 
 
Wahl des Revisors: Nick Kromer wird einstimmig wiedergewählt. 
 

11. Behandlung der Anträge 
Es wurden keine Anträge eingereicht. 
 

12. Diverses 
 
Andrea schliesst die GV und dankt allen beteiligten. Alle Anwesenden danken Andrea für 
Ihre grosse Arbeit. 
 
Für das Protokoll, 09.04.2017: 
Enrico Celio (Aktuar)  
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Anhang A 
Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2016 

 
Die GV im Jahre 2016 fand am Freitag,18. März im Schulhaus Rütihof in Höngg statt.  
 
Der Vorstand traf sich zu 5 Sitzungen.  
Eine unserer Aufgaben bestand darin, das verbleibende Erdbebengeld zu verteilen. 
Diese Aufgabe schlossen wir Ende des Jahres ab, alles Geld wurde an verschiedene 
Projekte überwiesen und das Erdbebenkonto aufgelöst.    
 
Daneben beschäftigten wir uns mit der Frage, ob für die SsS eine Stiftung anstelle 
unseres Vereins in Frage käme. Zu fünft führten wir längere Diskussionen und holten 
uns auch Rat bei Experten. Wir kamen zum Schluss, dass wir momentan alles so 
belassen wollen wie es ist. 
   
Wir erkundigten uns auch, was für eine Software für unsere Buchhaltung in Frage 
käme und werden zukünftig mit Banana arbeiten.  
 
Im Mai besuchte Bishnu Bhusal, der Präsident unserer nepalesischen NGO wieder 
einmal die Schweiz und war bei einer unserer Sitzungen dabei. Dies war für uns sehr 
interessant und bereichernd. 
 
Auch die Vor- und Nachbereitug des Besuches von Enrico im vergangenen Mai 
beschäftigte uns an unseren Sitzungen.    
 
 
Es fanden wiederum zahlreiche Anlässe zugunsten der SsS statt: in verschiedenen 
Kirchen, an Festen oder im kleinen privaten Rahmen wurde für die Sunshine School 
gesammelt. Im Dezember fand in Höngg ein grosser Basar statt, bei dem für die SsS 
gesammelt wurde. 
 
 
Unser Verein in der Schweiz zählte Ende 2016 172 Mitglieder.  
 
 
6.4.2017  Andrea Werder 
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Anhang B  

Jahresbericht des Schulleiters Dibesh Khatree für das Jahr 2016 

 

A Report of Sunshine School 2016 
by Dibesh Khatree, Principal 

Number of students and classes 
At least 180 students are studying at Sunshine school at the moment. They are of the 
age between 5 and 18 years. We are running 10 grades currently. 32 students are 
studying in the grade one and 11 students are studying in grade ten, and they have 
just attended Government Board Exam (SEE). Last year (April 2016), 8 of our 
students attended the board exam, and they kept a highest result in the history of 
Sunshine. Two of them got the result of A+ which means they are in the top 10%.  
 
We are hoping the best result for this year’s exam. 
 
New students   
Like in previous years, Rokpa Soup Kitchen was running this year too. We have 
selected from the Soup Kitchen some students for 2016 by running some classes 
there. Their age is between 5 and 14 years. Since their age varies, we find a correct 
grade for them according to their learning level.  From this year onwards, we have 
categorised our children into three groups: Category A, B & C.  

1. Category A includes: orphans, semi-orphans, children of disable parents, 
children whose father/mother left them to marry with other person, divorced 
parents etc.  

2. Category B includes: children from financially poor background, minority 
group, marginalized casts etc.  

3. Category C: children from surrounding community.  
We have admitted some new children from category A and B for 2017 session.  
 
Teachers and other staff:  
There are 26 teachers teaching at Sunshine School. Some are working part time and 
some full time. Beside subject teachers, a music teacher, a dance teacher, an art 
teacher and a computer teacher are also part of the team. Furthermore, a Nepali food 
chef and two cook helpers prepare very tasty food for our children. 
 
Exams and Evaluation programs:  
As most of the schools in Kathmandu, we have 3 important examinations in a year for 
grade 1 to 9. The first terminal exam takes place in August, the second in December 
and the final exam in March. For grade 10, 3 additional pre-board exams are held to 
prepare the students for the government board exam in March. 
 
Educational tour, Trips, Excursion:  
This year all of our students had one day picnic program and a short hiking at the 
same day. Our teachers had a one day trip to Nuwakot Palace (a historical place in 
Northern Nepal) in August 2016. Everybody got the chance to learn many things in 
both of the programs. Everybody was happy.  
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Special days 
Our students along with teachers celebrate different important days at our school.  
We celebrated: 

• Bhanu Jayanti, a birthday of Nepal’s first ever poet by reciting some poems. 
• Children’s day  
• World Environment day 
• Dashain Special program, the day right before the Dashain vacation begins. 
• Saraswoti puja we prayed goddess Saraswoti (a goddess of education). 
• School Day on 07th Feb. We had plantation program, cleanliness awareness 

program, music programs: singing, dancing etc. Some guests and the 
members of Rokpa soup kitchen were the audience of this program.  

We can see our different celebrations & activities in our facebook page too.  
https://www.facebook.com/HamroSunShineSchool/ 
 
 
Scholarship program (Supported students in other school/college) 
Currently, we are supporting 10 students outside SsS. 4 of them are studying in 
grade 11 in a reputed school, 3 are studying in grade 12, two are studying Bachelor’s 
degree in Science (BSc) in a great college, 1 is studying CA in a CA institute.  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. The children who are having big problems and financially 
marginalised are really thankful to our volunteers/members/sponsors and 
always will be seeking for your love, affection, support and encouragement in 
the future too. 
 
"Let the sun shine!" 
 

 
 

https://www.facebook.com/HamroSunShineSchool/
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