Generalversammlung Kinaesthetics Schweiz AG 2016

10 Jahre Kinaesthetics
Schweiz – die etwas andere
Aktiengesellschaft
Die zehnte Generalversammlung der Kinaesthetics Schweiz AG fand für einmal nicht „zu Hause“ in Siebnen
statt, sondern im traditionsreichen Zunfthaus zur Schmiden mitten in Zürichs Niederdorf. Im Zentrum der
Zusammenkunft stand die ordentliche Generalversammlung. Helene Kappenthuler berichtet.

Strategischer Bericht in Kürze. Verwaltungsrat
Erich Schellenberg konnte 68 AktionärInnen in
der wunderschönen Zunftstube begrüßen. Im
ersten Teil der rund vierstündigen Versammlung
erfuhren die Anwesenden, welche Entscheidungen im Verwaltungsrat im vergangenen Geschäftsjahr getroffen wurden. Mehrfach wurde
betont, wie konstruktiv die Zusammenarbeit in
diesem strategischen Gremium funktioniert. Im
Fokus seiner Arbeit und der diesjährigen Versammlung stand insbesondere die strategische
Ausrichtung für die nächsten Jahre. Der Verwaltungsrat hatte sich im vergangenen Jahr intensiv
mit den Herausforderungen, die Kinaesthetics
Schweiz in nächster Zeit zu erwarten hat, befasst und ist sich der Wichtigkeit seiner Ent-
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scheidungen bewusst. Der gesamte Rat stellte
sich für die Jahre 2016/2017 wieder zur Wahl; diese wurde von den AktionärInnen einstimmig und
mit kräftigem Applaus bestätigt.
Operativer Bericht zusammengefasst. Vor rund
10 Jahren startete Kinaesthetics Schweiz ohne
MitarbeiterInnen und mit Brigitte Marty als vorübergehender Geschäftsleitung, eingemietet im
Neubau der LaRete GmbH. In 10 Jahren hat sich
viel verändert, dennoch ist vieles gleich geblieben. Alle MitarbeiterInnen sind mit viel Herzblut,
Wissen und Können an der Erfolgsgeschichte beteiligt. Nun heißt es, dieses spezielle Enga-
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gement erfolgreich in die nächsten Jahre mitzunehmen.
Eile mit Weile … Nach 8 Jahren steht das Projekt
der Berufsanerkennung der Kinaesthetics-TrainerIn Stufe 1 kurz vor der Zielgeraden. In den
letzten Jahren hatte Brigitte Marty den Vergleich
mit dem Brettspiel „Eile mit Weile“ öfters treffend benutzt: Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück und umgekehrt. Nun steht das Projekt kurz
vor dem Durchbruch. Elsbeth Wandeler berichtet
umfassend über aktuellen Stand. Mit der ODA
Santé (Arbeitgeberverband der Schweiz im Gesundheitswesen) hat Kinaesthetics Schweiz
nicht nur einen starken Partner im Boot, sondern
rechnet auch mit einer breiteren Akzeptanz der
Tätigkeit der TrainerInnen und des Fachgebiets
im Schweizer Gesundheitswesen. Dieser Herausforderung gilt es sich in naher Zukunft zu stellen.
Die Geschichten hinter der Geschichte. Kinaesthetics Schweiz – die etwas andere AG. Das war
nach der Generalversammlung auf Facebook zu
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lesen. Die AktionärInnen hatten im Anschluss die
Gelegenheit, ihre persönlichen Geschichten und
ihre Verbindung mit Kinaesthetics Schweiz aufleben zu lassen, und so wurden in kleinen Gruppen viele persönliche Geschichten und Anekdoten erzählt. Zum Abschluss entstand ein kreatives Mobile, das bestimmt seinen Platz an der
Geschäftsstelle ﬁnden wird.
Alderbuebe und Zunftwein. Während in der
Zunftstube ein erfreuliches Geschäftsergebnis
bekanntgegeben wurde, hatten die MitarbeiterInnen des Zunfthauses alle Hände voll zu tun,
um die eigentliche Feier des 10-jährigen Bestehens stilvoll vorzubereiten. Dazu gehörte das
Einrichten des wunderbaren Ambientes im
Zunftsaal und ein exquisites Dreigangmenü, begleitet vom Zunftwein. Das bekannte Volksmusik-Ensemble „Alderbuebe“ lockte so manche
TänzerIn aus der Reserve. Man ahnt es, es wurde
gefeiert und genossen – das 10-Jährige wird
nicht so schnell vergessen gehen.
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