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Jahresrückblick 2021

 Das Jahr 2021 begann mit einem Lockdown, der von Januar bis zum 13. April 2021 dauerte. Die Kursteilnehmer 
hatten die Möglichkeit, für die ausgefallenen Lektionen das einbezahlte Kursgeld sich ganz oder teilweise zurück 
erstatteten zu lassen. Viele Kursteilnehmer verzichteten ganz oder teilweise auf eine Rückzahlung des 
Kursgeldes. Dadurch konnten wir den Lohn während dieser Zeit den Kursleitern weiter bezahlen. Kurzarbeit 
wurde vom Verein auch angemeldet und auch vom Kanton anerkannt.

 An dieser Stelle möchte sich der Vorstand ganz herzlich dafür bedanken, dass viele Kursteilnehmer zum Teil oder 
ganz auf eine Rückzahlung der wegen Corona ausgefallenen Kurslektionen verzichteten.

 Nach dem Lockdown konnten die Kurse wieder mit einer Maske besucht werden. 

 Die Kursteilnehmer bezahlten im Kurs, dadurch konnten Sie sich spontan entscheiden, ob sie den Kurs besuchen 
oder nicht. Wenn die Anzahl der Kursteilnehmer zu klein war und die Kursleiter nicht auf den vollen Lohn kamen, 
hat die VKW den fehlenden Betrag ergänzt. Auch die Sozialabgaben hat der Verein zu 100% übernommen. 

 Nach den Herbstferien starteten wir wieder mit dem regulären Betrieb. 

 Schon lange wollten wir unsere Semester den Schulsemester anzupassen. Deshalb konnten sich die 
Kursteilnehmer nach den Herbstferien nur für ein Vierteljahr für ihren Kurse anmelden. Das nächste Semester 
dauert wie bei den Schulen ein halbes Jahr von Januar bis zu den Sommerferien. Im Programmheft werden wir 
die Semester nicht mehr Sommer- und Wintersemester, sondern Frühling- und Herbstsemester nennen.

 Die Kursräume am Schützenweg sind kein Schulgebäude und können deshalb flexibler genutzt werden. Deshalb 
führten wir  in den Sommerferien ein reduziertes Kursangebot am Schützenweg durch. Leider wurden diese 
Kurse nicht so gut besucht, wie im 2020.

 Die VKW versuchte durch eine möglichst flexible Organisation, die Auswirkungen und Einschränkungen von 
Corona so klein wie möglich zu halten.
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Kursangebote 2021
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Semesterkurse

21 Semesterkurse wurden ausgeschrieben.

16 Semesterkurse wurden durchgeführt.

5 Semesterkurse fanden nicht statt.

Tageskurse

14 Kurse wurden ausgeschrieben.

29 Kurse wurden durchgeführt. Das sind

mehr Kurse als ausgeschrieben wurden.

6 Kurse fanden nicht statt.



Kursangebote 2021 

 Von 35(47) ausgeschriebenen Kursen konnten wir 30(30) Kurse durchführen. 
(Werte in Klammern sind von 2020.)

 Von den ausgeschriebenen Kursen konnten wir wegen zu wenig Anmeldungen 5(17)nicht 
durchführen.

 Von 98(115) Semester-Kursteilnehmer waren 90 oder 92% Frauen und 8 oder 8% Männer

 Im 2021 haben wir bei der Ausschreibung weiter auf eine gewisse Fokussierung geachtet. 2020 
hatten wir noch 14 Kursleiter unter Vertrag, dieses Jahr nur 13 und das bei fast 
gleichbleibender Kursanzahl. 

 Folgende Kurse wurden nicht durchgeführt: Klangschalen und Aufräumen. Diese Kurse wurden 
während Jahren ausgeschrieben, und hatten teilweise zu wenig Kursteilnehmer.
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Kursangebote 2021
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 Bei dieser Auswertung sind alle Tages-

und Semesterkurse berücksichtigt.

 Alle Kurse: Tages- und Semesterkurse 

die ausgeschrieben wurden.

 Grün sind alle durchgeführten Tages-

und Semesterkurse.

 Rot sind die Kurse, die ausgeschrieben 

aber nicht durchgeführt wurden.



Semester-Kursteilnehmer

 Auch in diesem Jahr war wegen Corona die Kursteilnehmerzahl von 98 so gering wie im 2020. 
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VKW Binningen Geschäftsstelle 2021

 Unsere Geschäftsstelle ist unter der 

Telefonnummer 077 449 16 94 und der 

E-Mail Adresse info@vkw-binningen.ch erreichbar. 

 Die Geschäftsstelle wird von Alisa Knechtli geleitet. 

 Alisa Knechtli nimmt gerne eure Anliegen per Mail oder 

telefonisch entgegen. Telefonisch ist die Geschäftsstelle 

meist von Montag bis Donnerstag Abends ab 20 Uhr und 

Freitag ganztags erreichbar.
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VKW Binningen Vorschau 2021

 Wir hoffen, dass im kommenden Winter die Corona 
Fallzahlen nicht wieder steigen. Es wäre schön wenn wir 
wieder einen normalen Betrieb aufrecht erhalten 
können. 

 Wir werden weiterhin versuchen das Kursangebot so 
breit gefächert wie möglich zu halten, damit wir viele 
Kursteilnehmer für unser Kursangebot begeistern 
können.

 Weiter werden wir versuchen den Betrieb und die 
Organisation der VKW zu vereinfachen. Der Aufwand 
einen neuen Kursleiter mit dem dazugehörigen Kurs zu 
erfassen, sollte so einfach wie möglich sein.
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