
 
 

Herzliche Einladung  

zur 109. Jahresversammlung VEBB  
am Samstag, 12. November 2016 
 
und  zum  
 

VEBB online – www.vebbsch.ch  
 
 

Liebe Ehemalige 
 
Haben Sie wieder einmal Lust, sich mit Ihren ehemaligen Bezirksschulkolleginnen und -kollegen zu 
treffen? Anlässlich unserer jährlichen Mitgliederversammlung haben Sie ausgiebig Gelegenheit, in Erin-
nerungen zu schwelgen und bekunden mit Ihrer Präsenz gleichzeitig das Interesse an der Bezirks-
schule und den Schülerinnen und Schülern.  
 
Das Programm finden Sie auf der Einladungskarte – freuen Sie sich mit uns auf Jaira Tabita Peyer 
aus Zürich. Die junge, kreative Ehemalige wird sich mit Tanz und Gestaltung «IN SZENE» setzen – 
lassen Sie sich überraschen und erfahren Sie mehr über die Künstlerin auf www.vebbsch.ch.  
 
Traditionsgemäss lassen wir uns im Anschluss an die geschäftlichen Traktanden und den kulturellen 
Höhenflug mit unserem beliebten Apéro riche in der Aula verwöhnen. 
 
Wie an der letzten Jahresversammlung angekündigt, geht der Verein Ehemaliger Bezirksschülerinnen 
und Bezirksschüler Schöftland online! Der Vorstand des VEBB freut sich, Ihnen die neue Website zu 
präsentieren: www.vebbsch.ch.  
 
Ab jetzt ist es für Sie möglich, alle VEBB-Infos elektronisch zu erhalten. Dies ist eine Option, aber über-
haupt nicht zwingend. Also: 
 

• Wenn Sie künftig die Einladungen zu VEBB-Veranstaltungen per E-Mail erhalten wollen, regis-
trieren Sie sich bitte auf www.vebbsch.ch.  

• Wenn Sie weiterhin die VEBB-Infos mit der Post auf Papier erhalten möchten, müssen Sie gar 
nichts unternehmen.  

 
Für Rückfragen zur elektronischen Umstellung schreiben Sie uns Ihr Anliegen bitte per E-Mail an 
info@vebbsch.ch oder kontaktieren Sie die Präsidentin, Monika Amann, unter Telefon 062 721 28 44 
(ferienabwesend vom 30.09. bis 13. Oktober 2016). 
 
Wir bitten Sie um die Überweisung des Jahresbeitrags von mindestens 12 Franken, damit wir auch 
in Zukunft kulturelle Projekte der Bezirksschule Schöftland, welche den ordentlichen Budgetrahmen 
sprengen, fördern und finanziell unterstützen können.  
 
Das Protokoll (Entwurf) unserer letzten Jahresversammlung vom 14.11.2015 finden Sie ebenfalls 
online unter www.vebbsch.ch.  
 
Wir freuen uns auf Sie am 12. November und heissen Sie herzlich willkommen i m Bezirksschulhaus. 
  
Beste Grüsse, im Namen des VEBB-Vorstandes: 
 

 
Monika Amann-Morach, Präsidentin  


