
 
 
 
 
Jahresbericht des Vorstandes des Vereins Mittagstisch Küngenmatt 2016 
 
Wir freuen uns, dass unser Mittagstisch bereits das 6. Betriebsjahr erfolgreich hinter sich hat. Wer 
hätte in der Pionierphase gedacht, dass unser Projekt auf so ein Bedürfnis stösst. Wir sind nach 
wie vor überzeugt, dass unser Angebot eine sehr sinnvolle Ergänzung zum schulischen Betreu-
ungsangebot ist und durch die Elterninitiative, aus der es entstanden ist, eine Bereicherung für das 
Quartier und auch für das Gemeinschaftszentrum Heuried darstellt. Unsere Plätze sind nach wie 
vor praktisch zu 100 % ausgelastet und wir führen Wartelisten. Zu unserem Erfolgsrezept gehören 
sicherlich unsere beiden Mittagstischleiterinnen Käthy Riz à Porta und Andrea Lengen, die uns seit 
Langem treu sind und dafür sorgen, dass sich die Kinder gut aufgehoben fühlen am Mittagstisch. 
Zuleyka Garcia und Monique Noubissié (seit August 2016) unterstützen sie tatkräftig und schätzen 
gleichzeitig die sinnvolle Tätigkeit mit den Kindern. Seit Mai 2016 hat Mercy Lovis, die ebenfalls im 
Quartier wohnt, von Soledad Franco die Buchhaltung übernommen. Sole begleitet sie während des 
1. Jahres noch, damit sie alle Tätigkeiten und Abläufe, die während eines Jahres anfallen, kennen 
lernt. Wir sind Sole zu sehr grossem Dank verpflichtet. Sie hat dafür gesorgt, dass unser Verein 
auch finanziell solid da steht. Wir haben enorm davon profitiert, dass wir den Institutionen der Stadt 
Zürich und des Bundes gegenüber so professionell und damit glaubwürdig Rechenschaft ablegen 
konnten. Sie hat es verstanden, uns mit ihrer Leidenschaft für Zahlen anzustecken und diese im-
mer so aufzubereiten, dass wir auch komplexe Zusammenhänge verstanden haben. Wir sind froh, 
dass uns Sole zumindest vorläufig noch im Vorstand erhalten bleibt und wir von ihrem grossen 
Fachwissen und ihrer sehr umsichtigen Art profitieren können.  
 
Unser Vorstand wird seit unserer letzten GV durch Thai Hua ergänzt. Wir heissen Thai nochmals 
herzlich willkommen und sind ihm sehr dankbar, dass er uns dabei unterstützt, unser Prozesse zu 
verbessern und auch die Pikettdienste abzudecken. Da es sich abzeichnet, dass das eine oder 
andere Vorstandsmitglied, das schon seit Anfang dabei ist, in absehbarer Zeit zurücktritt, sind wir 
darauf angewiesen, dass sich neue Mütter oder Väter melden, die in einem eingespielten Team 
mithelfen, den Mittagstisch auch in Zukunft zu erhalten. Die Einbindung der Eltern und Erziehungs-
berechtigten der Mittagstischkinder ist uns sehr wichtig, weshalb wir auch dieses Jahr wieder zu 
einem Apéro im Herbst eingeladen haben. Der Anlass war gut besucht und es fand ein reger Aus-
tausch auch mit den Mittagstischleiterinnen, den Hilfen und dem Vorstand statt. 
 
Wir schauen auch dieses Jahr optimistisch in die Zukunft und danken allen Eltern, Erziehungsbe-
rechtigten und natürlich vor allem den Kindern, dass sie unser Angebot so rege nutzen und uns 
damit als Vorstand in unserer Arbeit bestätigen und anspornen. 
 
 
Zürich, 4. März 2017 
Vorstand Mittagstisch Küngenmatt 


