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Editorial	  
Stefan	  Diener	  

Das	  vergangene	  Schuljahr	  ist	  vom	  unerwarteten	  Tod	  von	  Herrn	  Rektor	  Thomas	  
Rutschmann	  überschattet	  worden.	   Er	  war	   ein	   vortrefflicher,	   humorvoller	   und	  
wacher	  Gesprächspartner.	  Wir	  vermissen	  ihn	  sehr.	  	  

Im	  letzten	  Jahr	  hat	  sich	  einiges	  in	  der	  EMW	  getan.	  Der	  Vorstand	  hat	  einerseits	  
alt	  bewährte	  Aktivitäten	  weiter	  geführt,	  andererseits	  auch	  neue	  Ressorts	  eröff-‐
net.	  	  

So	   pflegen	   wir	   heute	   einen	   engeren	   Kontakt	   mit	   den	   Schülerorganisationen	  
damit	  wir	  konstruktiv	  zusammenarbeiten	  können.	  Dabei	  ist	  die	  EMW	  aber	  nur	  
am	  Rande	  tätig	  und	  kann	  einzelne	  Aktivitäten	  der	  SOs	  –	  z.T.	  finanziell	   -‐	  unter-‐
stützen.	  Wir	  befürworten	  starke	  und	  engagierte	  Schülerorganisationen,	  die	  sich	  
mit	  ihrem	  Schulleben	  aktiv	  auseinandersetzen	  und	  sich	  Gedanken	  zu	  bildungs-‐
politisch	  relevanten	  Fragen	  machen,	  die	  mitdenken	  und	  sich	  einmischen,	  kon-‐
struktiv	  zusammenarbeiten	  und	  kooperieren	  wollen.	  Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  wir	  
auch	  hier	  Anliegen	  unterstützen	  können.	  

Weiter	  haben	  wir	  unsere	  Webseite	  im	  vergangenen	  Jahr	  komplett	  überarbeitet	  
und	  bemühen	  uns,	  diese	  immer	  aktuell	  zu	  halten.	  Bei	  der	  Vorstellung	  der	  neu-‐
en	  Webseite	  hatten	  wir	  im	  März	  an	  der	  Mitgliederversammlung	  durchwegs	  po-‐
sitives	  Echo	  erhalten.	  	  

Sie	  finden	  auf	  der	  „Startseite“	  alle	  aktuellen	  Aktivitäten	  der	  EMW.	  Weiter	  sind	  
direkte	  Links	  zu	  den	  3	  Winterthurer	  Mittelschulen	  eingerichtet;	  zudem	  sind	  Be-‐
richte	   von	   Aktivitäten	   des	   Vorstands	   und	   angedachte	   Entwicklungen	   aufge-‐
schaltet.	  

Unter	  „Der	  Verein“	  sind	  Angaben	  zur	  EMW,	  wie	  Ziele,	  Statuten,	  Aktivitäten	  und	  
Berichte	   (Jahresberichte,	  Bulletins	  der	   letzten	   Jahre)	  abrufbar.	  Ältere	  Berichte	  
sind	  alle	  im	  internen	  Vorstandsbereich	  elektronisch	  gesammelt.	  

Unter	   „Berichte“	   können	   Sie	   Genaueres	   über	   Aktivitäten	   und	   Gedanken	   des	  
Vorstands	  nachlesen.	  

Unter	   „Weiteres“	  bearbeiten	  wir	  die	  Rubrik	  FAQ	   (frequently	  asked	  questions)	  
aktiv.	  Hier	  sind	  wir	  froh	  um	  Ihre	  Mitarbeit,	  da	  solche	  Fragen	  oft	  gute	  Anregung	  
für	  die	  Arbeit	  mit	  den	  Schulleitungen	  bilden	  können.	  Wir	  würden	  uns	  also	  freu-‐
en,	  von	  Ihnen	  solche	  Fragen	  zu	  erhalten.	  
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Diesen	  Sommer	  verzeichneten	  wir	  in	  unseren	  stets	  beliebten	  „Lerne	  Lernen“	  –	  
Kursen	  einen	  starken	  Rücklauf	  bei	  den	  Anmeldungen.	  Dazu	  stellen	  wir	  uns	   im	  
Vorstand	  verschiedene	  Fragen,	  woran	  dies	  wohl	  liegen	  mag.	  Ist	  dieses	  Angebot	  
nicht	  mehr	  zeitgemäss,	  weil	  das	  Thema	  schon	  vermehrt	  in	  der	  Volksschule	  Ein-‐
zug	  gehalten	  hat,	  oder	  sind	  Terminierung	  und	  Anmeldefrist	  ungünstig?	  Wir	  rät-‐
seln	  ein	  bisschen	  über	  die	  Gründe.	  Auch	  hier	  wären	  wir	  sehr	   interessiert,	   Ihre	  
Gedanken	  und	  Anregungen	  zu	  vernehmen.	  	  

Generell	  ist	  es	  für	  uns	  ausgesprochen	  wichtig,	  die	  Anliegen	  und	  Fragen	  unserer	  
Mitglieder	  zu	  kennen.	  Wir	  wünschen	  uns,	  dass	  Sie	  uns	  kontaktieren,	  damit	  wir	  
unsere	  Arbeit	  zielgerichtet	  und	  sowohl	  effizient	  wie	  effektiv	  gestalten	  können.	  
Der	  Vorstand	  trifft	  sich	  im	  Verlaufe	  des	  Schuljahres	  regelmässig	  mit	  Vertretun-‐
gen	  der	  drei	   Schulleitungen,	  wo	  auch	  brennende	  Themen	  angesprochen	  wer-‐
den	  können.	  Dabei	  glauben	  wir	  jedoch,	  dass	  es	  nicht	  unsere	  Aufgabe	  sein	  kann,	  
Einzelinteressen	   gegenüber	   den	   Schulleitungen	   zu	   vertreten.	   Wir	   freuen	   uns	  
über	  Themen	  und	  Ideen	  aus	  dem	  Kreise	  unserer	  Mitglieder	  (unsere	  Koordina-‐
ten	  entnehmen	  Sie	  bitte	  der	  letzten	  Seite).	  

Die	  vergangenen	  Jahren	  zeigten	  an	  der	  Mitgliederversammlung	  ein	  etwas	  trau-‐
riges	  Bild,	  denn	  die	  Vertretung	  der	   jeweiligen	  Schulleitung	   sass	   jeweils	  einem	  
vergleichsweise	   kleinen	   Grüppchen	  Mitglieder	   gegenüber	   und	   stellte	   sich	   ei-‐
nem	  Thema	   (2011:	   „der	   gute	   Schüler	   ist	   ein	  Mädchen“)	   im	  Plenum	  oder	  den	  
Fragen	  der	  einzelnen	  Mitglieder	  am	  anschliessenden	  Apéro.	   Ich	  finde	  es	  scha-‐
de,	  dass	  so	  wenige	  Mitglieder	  an	  der	  jährlichen	  Versammlung	  teilnehmen.	  Wir	  
würden	  uns	  daher	  sehr	  freuen,	  wenn	  im	  2012	  wieder	  eine	  Mitgliederversamm-‐
lung	  stattfindet,	  die	  diesen	  Namen	  auch	  verdient	  und	  den	  Zusatzaufwand	  der	  
Schulleitungen	  auch	  zu	  würdigen	  weiss.	  Bei	  dieser	  Gelegenheit	  möchte	   ich	  al-‐
len	  Leitungspersonen	  der	  3	  Schulen	  für	   ihre	  Kooperation	   im	  Namen	  der	  EMW	  
herzlich	  danken.	  

Unsere	  nächste	  Mitgliederversammlung	  findet	  statt	  am	  
Mi.	  14.3.2012	  um	  19:30	  Uhr	  in	  der	  Mensa	  der	  Kantonsschule	  Rychenberg  

Ich	  wünsche	  Ihnen	  und	  Ihren	  Töchtern	  und	  Söhnen	  im	  Namen	  des	  ganzen	  Vor-‐
stands	  alles	  Gute,	  eine	  spannende	  Mittelschulzeit	  und	  hoffentlich	  eine	  aktive	  
Mitgliedszeit	  in	  der	  EMW.	  
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Mitgliederversammlung	  vom	  16.	  März	  2011	  	  
Chris	  Knecht	  

Im	  Vorfeld	  der	  Mitgliederversammlung	  2011	  findet	  ein	  Podiums-‐Gespräch	  mit	  
den	  Rektoren	  statt	  unter	  der	  Leitung	  von	  Alain	  Gubler,	  Vorstandsmitglied,	  zum	  
Thema:	  

Ist	  der	  gute	  Schüler	  tatsächlich	  ein	  Mädchen	  ?	  

Man	  kann	  generell	  feststellen:	  Mädchen	  sind	  fleissiger	  und	  Jungen	  sind	  anders.	  
Weiter	  wird	  die	  „Feminisierung	  des	  Lehrerberufes“	  angesprochen.	  Spannende	  
Voten	  hören	  wir	   auch	   zu:	  Was	  macht	  die	   Schule	   gender-‐spezifisch	   ?	  Wo	   sind	  
Probleme	  ?	  Welche	  Erwartungen	  gibt	  es	  von	  Eltern?	  Bestehen	  Lohngefälle?	  Ei-‐
nige	  Fragen	  aus	  dem	  Publikum	  runden	  die	  Diskussion	  ab.	  	  

Protokoll	  Mitgliederversammlung	  
Chris	  Knecht	  

Die	  drei	  Rektoren	  verabschieden	  sich	  und	  Stefan	  Diener	  begrüsst	  (nochmals)	  
alle	  anwesenden	  20	  Personen	  nach	  dem	  regen	  Apéro	  zur	  offiz.	  MGV.	  	  

Anwesend:	  	   Vorstandsmitglieder:	   	  	  
Stefan	  Diener,	  Branka	  Kupresak,	  Alain	  Gubler,	  Wolfram	  
Fölling,	  Monica	  Werder,	  Roxana	  Bosshardt,	  Christoph	  Knecht	  
Vereinsmitglieder:	   ca.	  13	  Personen	   	  

Abmeldungen:	   Hans	  Schütz	  HS	  ist	  krank.	  
Zwei	  Abmeldungen	  (von	  400	  Mitgliedern)	  per	  E-‐Mail	  einge-‐
troffen,	  nicht	  nötig	  

1	   Varia	  
Gibt	  es	  Punkte,	  die	  aufgenommen	  werden	  sollen?	  Nein.	  

2	   Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Frau	  Truninger	  meldet	  sich,	  wird	  gewählt.	  

3	   Protokoll	  2010	  
Anmerkungen,	  Bemerkungen?	  Keine.	  Genehmigt	  und	  Chris	  verdankt.	  

4	   Berichte	  aus	  dem	  Vorstand.	  

4.1	  Bericht	  aus	  dem	  Präsidium,	  Aktivitäten	  des	  Vorstande	  	  Stefan	  Diener,	  Prä-‐
sident	  
Im	  Jahr	  6	  mal	  getroffen.	  Amt	  neu	  übernommen	  von	  Urs	  Aemissegger.	  Neu-‐
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orientierungsmeeting.	  Auslegeordnung	  gemacht.	  Fazit:	  Sich	  auf	  das	  kon-‐
zentrieren,	  was	  bisher	  gut	  gelaufen	  ist.	  Neu:	  a)	  auf	  Schülerschaft	  (SO)	  zuge-‐
hen	  und	  sich	  öffnen.	  b)	  Neue	  Webseite	  für	  EMW	  durch	  neues	  Vorstands-‐
mitglied:	  Informatik-‐Spezialist	  Ruedi	  Bürki	  stellt	  sich	  kurz	  vor.	  	  

4.2	  	  Seminar	  „Lerne	  lernen“	  	  Branka	  Kuprasek	  und	  Hans	  Schütz	  
Hat	  im	  selben	  Rahmen	  stattgefunden	  wie	  bisher.	  Etwas	  weniger	  Anmel-‐
dungen.	  3	  Samstage.	  Inhaltlich	  leicht	  ausgebaut.	  Rückmeldungen	  per	  E-‐Mail	  
von	  Eltern	  positiv.	  Für	  das	  Repetitions-‐Seminar	  nur	  30	  Anmeldungen	  einge-‐
troffen.	  Nächste	  Daten	  für	  das	  Jahr	  2011:	  An	  den	  Samstagen	  10.,	  17.	  und	  
24.	  September	  2011.	  	  
Elternmeldung:	  Dame	  aus	  der	  Runde:	  Konkrete	  Umsetzung	  sei	  schwierig	  
gewesen.	  

4.3	  „Matura	  in	  der	  Tasche	  –	  was	  nun?“	  	  A.	  Gubler,	  M.	  Werder,	  R.	  Bosshard	  
Weniger	  stark	  besucht	  worden,	  ca.	  60-‐70	  Personen,	  letztes	  Jahr	  150	  Perso-‐
nen.	  Berufsberatung	  als	  Thema	  ist	  vor	  Ort	  in	  den	  Schulen	  besser	  geworden.	  

4.4	  Treffen	  mit	  der	  Schulleitung	  	  	  Stefan	  Diener	  
Zwei	  Treffen	  haben	  stattgefunden.	  Juni.	  Themen	  z.B.	  erstmals	  offizieller	  In-‐
fo-‐Stand	  des	  EMW	  am	  Besuchstag	  Rychenberg,	  mit	  Äpfeln.	  Wird	  halbjähr-‐
lich	  weitergeführt.	  	  

4.5	  Treffen	  mit	  Kantonalen	  Elternvereinigungen	  	  Hans	  Schütz	  
Hat	  Mail	  geschickt.	  Bisher	  Zusammenarbeit	  mit	  Kantonschule	  Enge	  und	  
Kantonsschule	  Zürcher	  Oberland.	  Kantonschule	  Enge	  will	  Führung	  abgeben.	  	  

4.6	  Kontakte	  mit	  SO	  	  Chris	  Knecht	  
Neues	  Ressort,	  erstes	  Jahr.	  Mit	  allen	  drei	  SO	  hat	  eine	  erste	  Sitzung	  stattge-‐
funden.	  Unterstützung	  für	  Feste,	  Aktivitäten	  etc.	  von	  Seiten	  EMW	  angebo-‐
ten.	  Maskenball	  im	  Frühling	  2011	  mit	  Fr.	  2000.-‐	  unterstützt,	  ca.	  400	  Schüler	  
waren	  anwesend.	  Jährlich	  pro	  SO-‐Vorstand	  ein	  Essensgutschein	  von	  ca.	  Fr.	  
300.-‐.	  

4.7	  Webseite	  und	  Logo	  	  Ruedi	  Bürki	  
Neue	  Webseite	  ist	  bereits	  aufgeschaltet:	  www.emw-‐winterthur.ch.	  	  
Ruedi	  stellt	  am	  Beamer	  die	  Webseite	  mit	  den	  verschiedenen	  Registern	  vor.	  
Stefan	  Diener	  verdankt	  den	  grossen	  Einsatz	  von	  Ruedi.	  Wir	  sind	  alle	  froh,	  im	  
Vorstand	  einen	  professionellen	  Web-‐Publisher	  zu	  haben.	  	  
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5	   Jahresrechung	  &	  Bericht	  Revisoren	  	  Wolfram	  Fölling	  
Jahresergebnis	  2010.	  Reingewinn	  Fr.	  5‘950.–,	  Vermögensstand	  neu	  Fr.	  
61‘898.–.	  Keine	  Fragen.	  Revisionsbericht	  wird	  verlesen.	  Antrag	  auf	  Annah-‐
me	  und	  Entlastung	  des	  Vorstandes.	  Einstimmig	  angenommen.	  Ebenso	  die	  
Rechnung	  2010	  einstimmig	  angenommen.	  

6	   Wahlen	  Vorstandsmitglieder	  	  Stefan	  Diener	  
Revisorin	  zur	  Wiederwahl	  Jeanette	  Steiner,	  angenommen.	  Alain	  Gubler	  und	  
Stefan	  Diener,	  ebenfalls	  für	  weitere	  zwei	  Jahre,	  angenommen.	  Neuwahlan-‐
trag:	  Gemäss	  Statuten	  fünf	  bis	  sieben	  Mitglieder,	  neu:	  Ruedi	  Bürki.	  Wer	  tut	  
sich	  schwer	  mit	  dem	  Wahlgang,	  gemäss	  Statuten	  wären	  wir	  zuviel?	  Nie-‐
mand.	  Einstimmig	  gewählt.	  	  

7	   Mitgliederbeitrag,	  Budget	  2011	  	  Wolfram	  Fölling	  
Mitgliederbeiträge	  beibehalten.	  Keine	  Fragen.	  Abstimmung:	  MGB	  beibehal-‐
ten,	  einstimmig.	  Budget,	  einstimmig	  angenommen.	  

8	   Jahresprogramm	  11/12	  	  Stefan	  Diener	  
Konsolidierung.	  

9	   Varia	  	  Stefan	  Diener	  
9.1	  Datum	  nächste	  MGV:	  Wieder	  ein	  Mittwoch,	  14.	  März	  2012,	  Aula	  Rychen-‐

berg.	  

Schluss	  der	  MGV	  um	  21.50	  Uhr	  

Matura	  in	  der	  Tasche	  was	  nun?	  
Eine	  Veranstaltung	  der	  Elternvereinigung	  Mittelschulen	  Winterthur	  in	  Zusam-‐
menarbeit	  mit	  der	  Berufs-‐und	  Studienberatung	  des	  Kantons	  Zürich.	  Angespro-‐
chen	  sind	  alle	  Mittelschüler	  und	  -‐schülerinnen	  der	  oberen	  Klassen,	  Eltern,	  
Lehrpersonen,	  sowie	  Mitglieder	  der	  EMW.	  	  	  
Informationen	  zu:	  Überblick	  über	  die	  Studienmöglichkeiten	  an	  der	  UNI,	  der	  ETH	  
und	  den	  Fachhochschulen	  im	  Kanton	  Zürich,	  das	  Bolognamodell,	  Informati-‐
onsmittel,	  Studien-‐	  und	  Fächerwahl,	  Berufsmöglichkeiten,	  Fragen	  rund	  ums	  
Studium.	  

Termin:	   Mittwoch,	  2.	  November	  2011,	  Zeit:	  19:30h	  -‐	  ca.	  21:30h	  
Ort:	   Aula	  der	  KS	  Rychenberg,	  Rychenbergstrasse	  110,	  8400	  Winterthur	  
Referentin:	  	  Frau	  Anita	  Stalder,	  lic.	  phil.,	  Beraterin	  bei	  der	  Berufs-‐	  und	  Studien-‐

beratung	  des	  Kantons	  Zürich.	  
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Finanzen	  
Wolfram	  Fölling	  

Der	  finanzielle	  Erfolg	  der	  EMW	  hat	  auch	  im	  Rechnungsjahr2010	  fortbestanden.	  
Somit	  sind	  auch	  unsere	  Reserven	  weiter	  gewachsen.	  Um	  dieser	  Entwicklung	  
etwas	  Einhalt	  zu	  geben,	  unterstützen	  wir	  verstärkt	  Veranstaltungen	  und	  Projek-‐
te	  der	  Schülerorganisationen.	  Eine	  sinnvolle	  und	  zweckgerichtete	  Verwendung	  
unserer	  finanziellen	  Mittel	  steht	  für	  uns	  vom	  Vorstand	  absolut	  im	  Vordergrund.	  

Seit	  Anfang	  Juli	  2011	  konnten	  wir	  60	  Neumitgliederschaften	  (Stand	  30.08.2011)	  
begrüssen.	  Eine	  kontinuierliche	  Entwicklung	  unseres	  Elternvereins	  ist	  somit	  
weiterhin	  gesichert.	  

Lernseminar:	  Lerne	  Lernen	  2:	  Wiederholungskurs	  	  
(Neuanmeldung!)	  

Im	  September	  finden	  die	  Lernseminare	  („Lerne	  Lernen	  1“)	  statt.	  	  

Im	  Januar	  2012	  werden	  wir	  wieder	  eine	  „Auffrischung“	  anbieten.	  Die	  Kursleiter	  
werden	  dabei	  schon	  Gelerntes	  kurz	  wiederholen	  und	  das	  Thema	  Lernen	  erwei-‐
tern	  und	  vertiefen.	  Der	  Kurs	  richtet	  sich	  somit	  an	  die	  Teilnehmer	  und	  Teilneh-‐
merinnen	  des	  Kurses	  „Lerne	  Lernen	  1“.	  Sie	  erhalten	  die	  Anmeldeunterlagen	  
zugesandt.	  

Samstag,	  14.	  Januar	  2012,	  8.00-‐11.30	  Uhr	  	  
Chorbühne	  Kantonsschule	  Rychenberg	  	  
Kursleiter:	  Christoph	  Jordi	  und	  Matthias	  Lüthi	  

Kosten	  für	  Mitglieder:	  Sfr.	  30	  pro	  Schüler/Schülerin	  Sfr.	  40	  pro	  Elternteil	  für	  
Nichtmitglieder:	  Sfr.	  50	  pro	  Schüler/Schülerin	  Sfr.	  60	  pro	  Elternteil	  

Anmeldung	  bis	  spätestens	  Samstag,	  17.	  Dezember	  2011	  an:	  	  
Branka	  Kupresak,	  Tödistrasse	  4,	  8400	  Winterthur	  oder	  	  
per	  E-‐Mail:	  branka.kupresak@hispeed.ch	  
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So	  erreichen	  Sie	  uns	  
Vorstandsmitglieder	  der	  Elternvereinigung	  Mittelschulen	  Winterthur	  

Name	   Adresse	  /	  Telefon	  /	  E-‐Mail	   Funktion	  

Diener	  Stefan	   J.C.Heerstrasse	  7	  	  
8406	  Winterthur	  	  
052	  203	  35	  36	  
stefan.diener@toess.ch	  

- Co-‐Präsident	  	  
- Gespräch	  mit	  Rektoraten	  
- Kontakte	  allgemein	  

Kupresak	  Branka	   Schlosstalstrasse	  98	  	  
8408	  Winterthur	  	  
052	  212	  96	  01	  
branka.kupresak@hispeed.ch	  

- Co-‐Präsidentin	  
- Kontakt	  zu	  ausländischen	  El-‐
tern	  	  

- Organisation	  von	  Angeboten	  
(Lerne	  lernen)	  

Schütz	  Hans	   Hermannstrasse	  28	  	  
8400	  Winterthur	  	  
052	  242	  06	  04	  
scuh@zhaw.ch	  

- Kontakt	  zu	  kantonalen	  Vereini-‐
gungen	  

- Organisation	  von	  Angeboten	  
(Lerne	  lernen)	  

Gubler	  Alain	   Weidweg	  6	  	  
8405	  Winterthur	  	  
052	  232	  82	  30	  
alaingubler@sunrise.ch	  

- Gespräch	  mit	  Rektoraten	  
- Organisation	  von	  Angeboten	  
(Matura	  in	  der	  Tasche)	  

Fölling	  Wolfram	   Im	  Tröttli	  12b	  	  
8468	  Guntalingen	  	  
052	  740	  23	  34	  
foelling@bluewin.ch	  

- Kassier	  	  
- Aktuariat	  

Werder	  Monica	   Auf	  Pünten	  14	  	  
8405	  Winterthur	  	  
052	  233	  78	  19	  
monica.werder@boelsterli.com	  

- Bulletin	  	  
- Organisation	  von	  Angeboten	  
(Matura	  in	  der	  Tasche)	  

Bosshardt-‐	  Heredia	  
Roxana	  

Eidbergstrasse	  96	  	  
8405	  Winterthur	  	  
052	  534	  06	  91	  	  
bosshardt_h@hotmail.com	  

- Kontakt	  zu	  ausländischen	  El-‐
tern	  

Knecht	  Christoph	   Kurlistrasse	  66	  	  
8404	  Winterthur	  	  
052	  243	  06	  22	  	  
079	  672	  06	  72	  
knecht.chris@gmx.ch	  

- Kontakt	  zu	  Schülerorganisatio-‐
nen	  	  

- Aktuariat	  

Bürki	  Ruedi	   Geerackerweg	  30	  
8408	  Winterthur	  
052	  222	  3	  444	  
079	  440	  00	  27	  
r.buerki@emw-‐winterthur.ch	  

- Website	  
- Publikationen	  
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