
 
Jahresbericht Mittagstisch Küngenmatt 

Wir dürfen auf ein ruhiges Vereinsjahr zurückblicken. Das Jahr 2018 zeichnete sich durch 
Vollbesetzung aus, sowie durch Betreuungskonstanz und -kontinuität und dies trotz der Er-
höhung der Angebotsplätze auf 16 Kinder.  
Die Schaffung einer weiteren Stelle als Mittagstischassistenz erbrachte die von uns erhoffte 
Beständigkeit und Verlässlichkeit. Per Ende Februar 2018 durften wir Zorica Pavlovic im Mit-
tagstisch Küngenmatt willkommen heissen. Für die Mittagstischleiterinnen sowie für die Vor-
standsmitglieder bedeutete diese Anstellung eine grosse Entlastung. Kein einziger Pikett 
Einsatz musste vom Vorstand geleistet werden. Mit ihrer absoluten Zuverlässigkeit, ihrer 
Liebenswürdigkeit und der Freude mit der sie arbeitet, hat Zorica rasch ihren Platz im Team 
gefunden und ist für die Kinder zu einer wichtigen Bezugsperson geworden. Ein grosses 
Dankeschön gilt an dieser Stelle unseren beiden langjährigen Mittagstischleiterinnen Käthy 
und Andrea. Sie haben Zorica herzlich im Team aufgenommen und eingearbeitet und haben 
weiterhin, wie in all den vorangegangenen Jahren, die ihnen anvertrauten Mittagstischkinder 
engagiert und liebevoll betreut.  
Um dem Wunsch der Stadt nachzukommen, zusätzliche Betreuungsplätze anzubieten, ha-
ben wir nach längerer Überprüfung und nach unseren möglichen Ressourcen per Ende Fe-
bruar 2018 zwei zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, die sofort belegt werden konnten. 
Trotzdem besteht weiterhin eine Warteliste. Aufgrund der Platz- und Betreuungssituation 
und dem weiterhin hohen Aufwand an freiwilliger Arbeit durch den Vorstand erachten wir 
eine weitere Platzerhöhung zur Zeit als nicht realisierbar, was so der Stadt mitgeteilt wurde. 
Das Vorstandsjahresziel, Prozessabläufe zu erarbeiten und alle vom Vorstand getätigten 
Aufgaben zu erfassen, wurde mehrheitlich erreicht. Im Vorstand durften wir im Hinblick auf 
bevorstehende Abgänge neue, motivierte und engagierte Frauen herzlich begrüssen: Petra 
Stoll und Elisabeth Jönsson. Bereits haben sich beide in die Vereinstätigkeiten eingearbeitet 
und wichtige Funktionen übernommen. Vielen Dank!  
Wie bereits angekündigt, verlassen uns per Generalversammlung 2019 zwei weitere Grün-
dungsmitgliederinnen. Rita Morosani, seit der Gründung des Vereins Co-Präsidentin und 
Soledad Franco, umsichtige Planerin der Vereinsfinanzen. Ihr Abgang ist für das Vorstands-
team und die Mitarbeiterinnen ein grosser Verlust. Andrerseits ist ihr Ausscheiden absolut 
verständlich, sind ihre Kinder doch schon länger dem Mittagstisch entwachsen oder besu-
chen Schulen ausserhalb des Einzugsgebiets.  
Ohne ihr kompetentes Wissen sowie ihrem tatkräftigen und engagierten Einsatz, wäre der 
Mittagstisch Küngenmatt nicht so, wie wir ihn heute führen können. Wir bedanken uns von 
ganzem Herzen für die unzähligen freiwilligen Stunden, die sie für den Verein aufgewendet 
haben und für die wunderbare Zusammenarbeit! Im Team feierten wir den Abschied von Rita 
und Sole anlässlich unseres Vereinsessens im Januar 2019 und offiziell verkünden wir ihren 
Rücktritt an der GV vom 23. März 2019. 

Mit Optimismus und Freude schauen wir auf ein weiteres, hoffentlich erfolgreiches Vereins-
jahr 2019 und sind stolz, weiterhin vielen Kindern eine günstige und familiäre Möglichkeit zur 
Mittagsverpflegung anbieten zu können. Ein herzliches Dankschön geht auch an die Eltern 
und Erziehungsberechtigte für das uns entgegengebrachte Vertrauen und natürlich an alle 
Kinder, die mit ihren Persönlichkeiten und ihrer Fröhlichkeit den Mittagstisch beleben.  

Zürich, 23. Januar 2019 
Vorstand Mittagstisch Küngenmatt 


