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1 Organisation

1.1 Vorstand

Die Zusam m enset zung des Vorst andes hat sich gegenüber dem Vorjahr
nicht verändert . Durch die krankheit sbedingt e Abwesenheit während den
Som m erm onat en sowie einem zweim onat igen Auslandaufent halt von
Pat rick Fischer, wurden im Jahre 2005 nebst der Mit gliederver sam m lung
gerade nur zwei Vorstandssitzungen einberufen.
Der Vorst and wurde in sieben Mit t eilungsblät t er über alle Akt ivit ät en
laufend I nform iert . Verschiedene adm inist rat ive oder t echnische
Problem e wurden m it den ent sprechenden Vorst andsm it gliedern auf
bilateralem Wege bearbeitet.

1.2 Geschäftsstelle

Die wicht igst en Aufgaben der Geschäft sst elle um fasst en die Abklärung
bezüglich der Mehrwert st euerpflicht , Neuorient ierung der Revisionsst elle
sowie die Bereinigung der ZEWO Zert ifizierung. Für die Analyse der
Mehrwertsteuerpflicht konnten wir auf die kompetente Unterstützung der
Anwaltskanzlei Hess Dallafior aus Zürich zählen.

1 .3 Externe

Fachberatungen

2 Projekt FONJAK

Nebst der Abklärung der Mehrwert st euerpflicht , beansprucht e der Verein
Grünwerk vor allem für das Proj ekt FONJAK ext erne Fachber at ungen.
Wie seit Jahren konnt en wir auf die Erfahrung von Mat t hias Mollet
zurückgreifen. Die beiden Proj ekt reisen nach Kam erun über nahm er
ebenfalls während der Abwesenheit von Patrick T. Fischer.

Die Förderung von Frauengruppen in der Verarbeit ung und Verm arkt ung
von lokalen Agrarprodukt en st and wiederum ganz im Mittelpunkt der
diesj ährigen Akt ivit ät en. Eine wicht ige Aufgabe nim m t dabei die seit
Jahresbeginn eingeset zt e Agronom in von FONJAK ein. I hre Mit arbeit im
Team ist eine bedeut ende Aufwert ung für zukünft ige Aufgaben, gerade
bei der Unterstützung frauenspezifischer Anliegen.
Eine neue Zusam m enarbeit
ent st and m it
der
I nt ernat ionalen
Organisat ion I LO ( I nt ernat ional Labour Organization) . Das erklärt e Ziel
der Or ganisat ion ist es, den Einsat z von Kindern in den Plant angen
während der Schulzeit zu verhindern. Durch die bisherigen Akt ivit ät en,
wurde I LO auf FONJAK aufm erksam . Aufgrund der lokalen Kennt nisse
und den langj ährigen Kont akt en zur Bevölkerung und Regierungsst ellen,
erwies sich FONJAK als idealer Part ner für die Durchführung einer
Sensibilisierungskampagne. I LO m öcht e auch für nächst es Jahr die
Strukturen von FONJAK für ihre Projekte benutzen.
( Weitere Informationen zum „Projekt FONJAK“ sind auf der Homepage zu
finden oder beim Verein Grünwerk zu bestellen.)

3 Projekt Zivildienst

Nach wie vor scheinen Zivildienst leist ende Personen keine Scheu vor
Arbeit en während allen Jahreszeit en im Freien zu haben. Dies zeigen die
st et ig zunehm enden Anm eldungen. Bereit s Ende 2005 war die
Acht personen um fassende Gruppe bis Novem ber 2006 ausgebucht . I m
Jahre 2005 wurden beim Verein Grünwerk rund 2'900 Dienst t age
absolviert. I n rund 80 verschiedenen Gebiet en wurden Flächen
ent buscht , Magerwiesen gem äht , Riedgebiet e gepflegt , Frem dpflanzen
bekäm pft und Waldränder aufgewert et . Für neue Lebensräum e, im
speziellen für Ringel- und Schlingnat t er, wurden in Ossingen und
Birmensdorf Natursteinmauern oder Steinlinsen erstellt.
( Weitere Informationen zum „Projekt Zivildienst“ sind auf der
Homepage zu finden oder beim Verein Grünwerk erhältlich.)
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4 Projekt Jugend
und Natur

Dieses Proj ekt st eht noch am Anfang seiner Geschicht e. Vereinzelt
erreichen uns Anfragen bezüglich Einsät ze einzelner Jugendliche im
Naturschutz. Bisher konnt en noch keine Aufgaben realisiert werden.
Trot zdem wird die I dee w eit ergeführt und bei Bedarf Einsät ze nach den
Bedürfnissen der Zuweisungsstelle vorgeschlagen.
(Informationen über das weit ere Vor gehen zum „ Proj ekt Jugend und
Natur“ sind beim Verein Grünwerk zu erfahren.)

5 Finanzen
5.1 Jahresrechnung 2005

Aufgrund der im Jahre 2005 verbucht en Unt erst üt zungsbeit räge für das
Proj ekt FONJAK, die j edoch erst im kom m enden Jahr Verwendung
finden, ist gegenüber dem Vorj ahr ein Mehrert rag von CHF 205'844 zu
verbuchen. Ent sprechend weist das Jahresergebnis einen posit iven Saldo
von CHF 202'019 auf.
Die direkt en Proj ekt aufwendungen nahm en im Vergleich zu 2004 um
gerade nur um 5% zu. Diese Zunahm e ist wiederum auch auf das
Proj ekt FONJAK zurück zu führen. Die Zunahm e von Akt ivit ät en löste
entsprechend Mehrausgaben aus.

5.2 Budget 2005

Das Budget 2006 wird aufgrund der bisher in Aussicht gest ellt en
Unt erst üt zungsbeit räge an das Proj ekt FONJAK, einen negat iv Saldo
ausweisen. Finanzielle Zuwendungen für dieses Pr oj ekt erreichen uns
erfahrungsgemäss erst Mit t e oder Ende Jahr und können das Ergebnis
entsprechend noch verändern.
Die direkt en Proj ekt aufwendungen für das Proj ekt FONJAK werden auch
für das kom m ende Jahr zunehm en. Zusät zlich wurde unt er der Rubrik
proj ekt bezogene Werbungen für Öffent lichkeit sarbeit en einen ausserordentlichen Bet rag von CHF 20'000 budget iert . Der Bet rag ist für die
Erstellung eines Dokumentarfilmes reserviert.

6 Perspektiven
6.1 Vorstand /
Geschäftsstelle

6.2 Zivildienst

Grundsät zlich sind in der personellen Zusam m enset zung und
Organisation keine Veränderungen geplant. Für das Jahr 2006 wird ein
verbessert es und at t rakt iveres Kom m unikat ionsm it t el erarbeit et . Das
neue Medium soll m it I nform at ionen über die Vereinsakt ivit ät en und
einem akt uellen Schwerpunkt t hem a neue Interessierte ansprechen.
Gleichzeit ig soll dadurch der Kont akt zur Öffent lichkeit verbesser t
werden.

Die Gruppengrösse wird auch für 2006 auf Durchschnit t lich acht
Personen belassen. Die Zusam m enarbeit m it den Auft raggebern
( Fachst elle Nat urschut z Kt . Zürich, SBB und diverse Gem einden) wird
weitergeführt und sind zum Teil schon im Jahresprogramm festgehalten.
I n Absprache m it der Fachst elle Nat urschut z, werden wir in den
Einsat zgebiet en verst ärkt auf die Problem e der Ver buschung und Einzug
von Frem dpflanzen acht en m üssen. Die ent sprechenden Flächen sollen
auf den Planunt erlagen fest gehalt en und die Ent wicklung verfolgt
werden.
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6.3 FONJAK

Das Jahr 2006 soll ganz im Zeichen der Vermarktungsförderung der lokal
verarbeit et en Produkt e st ehen. Aber auch die begonnen Regieaufgaben
im Bereich der Bekäm pfung von Kinderarbeit , die Förderung biologischer
Bewirt schaft ung von Kakao und I m kerei gehören zu den zent ralen
Aufgaben im Jahr 2006.
Erzielt e Result at e werden durch das im Jahre 2005 eingeführt e
Monitoring verbessert int erpret iert und visualisiert . Sie sollen verm ehrt
Auskunft über die Ent wicklung und Folgen der Eingriffe geben um die
Nachhaltigkeit zu gewähren.

6.4 Jugend und Natur

Das Angebot m it Einzeleinsät zen soll fort geführt werden. Zuweisungsst ellen werden über realisiert e Einsätze inform iert um auf das Angebot
aufmerksam zu machen.
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7 Abkürzungen

FONJAK

Fondation Fritz Jakob Kamerun (Operative Projektorganisation in Kamerun)

ILO

International Labour Organization

ITTO

International Tropical Timber Organisation

NGO / NRO

Non Government Organisation / Nicht- Regierungs- Organisation

ZEWO

Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (Zertifizierung gemeinnütziger Org.)
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