Präsentation 25 Jahre VKZ

anlässlich der Mitgliederversammlung am 26. September 2018
Brigitte Fleuti (VKZ-Präsidentin 2012 – 2018):
Einleitung
Ich könnte jetzt eine PPP machen mit wichtigen Daten und relevanten Themen, schön nach Datum
aufgelistet. Vermutlich würden Sie aus Anstand sitzen bleiben und gelegentlich einnicken. Aber ich
bin praktizierende Kindergartenlehrperson und muss demnach überlegen wie ich euch, eine
heterogene Gruppe, alle erreichen kann. Ich arbeite an einer QUIMS Schule. Dort arbeiten wir viel
mit Bildern. Und mit Bildern möchten wir euch diesen Rückblick nun auch illustrieren.
Berge, Gewässer, Wege und Brücken
Was hat der VKZ erlebt? Welche Berge erklommen, in welchen Gewässern war er unterwegs,
welche Wege und Brücken hat er gebaut?
Um es gleich vorweg zu nehmen: es ist viel passiert und wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr wollen wir, einem Feuerwerk gleich, Stimmungsbilder zu brennenden
Themen vermitteln.
Mit 25 Jahren ist der VKZ vitaler denn je. Er ist jung, dynamisch und zählt bald 800 Mitglieder. Sein
Geburtsjahr ist 1993. Gründungspräsidentin ist Ruth Schweizer.
Der VKZ hat wie jedes Kind auch, einen Stammbaum. Gegründet wurde er nämlich mit dem
Zusammenschluss der 3 Kindergarten Vereine: Zürich Stadt, Winterthur Stadt und Zürich Land.
Diese wurden bereits im Jahr 1884 am 1. Oktober gegründet. Ihr habt richtig gehört: der VKZ
gründet auf 3 Vereine. Seine Wurzeln sind somit 134 Jahre alt.

Im Protokoll vom 3. Juli 1886 steht: "...und wenn einmal der glückliche, vielfach herbeigesehnte
Zeitpunkt der Vereinigung des KG mit der Schule herbeigekommen sein wird, wäre eine Basis
vorhanden, auf welcher die Schule getrost weiterbauen kann".
Diese Vision hat sich tatsächlich erfüllt 119 Jahre später, im Juni 2005 mit der Annahme des neuen
Volksschulgesetzes und noch direkter 2018 mit der Umsetzung des LP 21, in welchem der KG Teil
des 1. Zyklus ist.
Ein grosser Berg ist erklommen! Kein Seilbähnchen, sondern zu Fuss unter herausfordernden
Verhältnissen entlang der Eiger-Nordwand.

Erklommen haben wir die Eigernordwand zusammen und Dank Vernetzung mit unseren
Unterstützern aus Politik und Bildung und vielen unerschrockenen Kämpferinnen und Kämpfern.
Da haben wir so manche Brücke bauen können!

Noch immer sind wir unterwegs....

denn ganz sind wir noch nicht der Volksschule gleichgestellt und im Hafen angekommen.
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