
 
 

 

Jahresbericht des Präsidenten (2013/2014) 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Im Januar 2013 fragte mich Frau Karin Bivetti - damalige Gemeinderätin in 
Mönchaltorf - an, ob ich bei der Gründung des Vereins Senioren für Senioren 
behilflich sein möchte. Ich freute mich spontan, beim Aufbau eines Vereins 
mitzuwirken, der als Dienstleistung darauf ausgerichtet ist, unseren älteren 
Mitmenschen zu helfen, möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu 
bleiben und der den jüngeren Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit bietet, 
ihre freie Zeit und Arbeitskraft jenen zur Verfügung zu stellen, die Hilfe 
brauchen. Ein herzliches Dankeschön an Karin Bivetti für die Initialzündung zu 
diesem Projekt. 
 
Der Verein SfS wurde am 5. April 2013 gegründet und der Vorstand mit 4 
Mitgliedern konstituiert. In 20 Sitzungen und mit vielen Hausaufgaben hat der 
Vorstand die Geschäfte erledigt. Ich glaube und bin überzeugt, dass wir auf 
einen erfolgreichen Start zurückblicken dürfen. Dazu beigetragen haben meine 
Vorstandskollegen, die vielen Helfer und natürlich Sie, liebe SfS Mitglieder. 
Unterstützt wurden wir ebenfalls durch die verschiedenen redaktionellen 
Beiträge in den MöNa und im Regio. Auch die Mitwirkung an der Chilbi 
2013/2014 und an weiteren Anlässen waren gute Gelegenheiten, um uns im 
Dorf bekannt zu machen. 
 
Wie Sie anschliessend einer ausführlichen Darstellung der finanziellen 
Verhältnisse durch unsere Kassierin Marianne Thees entnehmen, sind wir gut 
aufgestellt. Bei Einnahmen von Fr. 5‘739.25 und Vereinsausgaben von Fr. 
3‘973.70 konnten wir Fr. 1‘765.55 ins 2015 übertragen. In einer Zeit, in der 
landauf, landab über die schlechte Finanzlage gejammert wird ist es erfreulich, 
keine roten Zahlen auszuweisen. Neben den Beitragszahlungen der Mitglieder 
tragen auch einige Spenden zur gesamthaft gesunden Finanzlage des Vereins 
bei. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank. 
 
 



 
 
 
 
 
Die Gemeinde Mönchaltorf hat uns beim Start mit einen Beitrag von Fr. 
3‘000.—unterstützt. Vielen Dank auch an diese Adresse.  
Der Verein Senioren für Senioren entspricht dem Altersleitbild der Gemeinde 
Mönchaltorf und stärkt die Freiwilligenarbeit. Der Gemeinderat erachtet diesen 
als wichtige Ergänzung zur Fachstelle für Altersfragen & Freiwilligenarbeit.   
Der Evangelische-reformierten Kirchgemeinde Mönchaltorf sind wir dankbar, 
dass sie uns die Schulstube im Mönchhof für unsere Vorstandssitzungen zur 
freien Verfügung stellt. 
 
Am 31. Dezember 2014 zählte unser Verein 107 Mitglieder, davon 16 Helfer. 
Die meisten Dienstleistungen wurden in den Sparten Computer/Handy und 
Handwerks-/ Reparaturarbeiten in Anspruch genommen.  
 
Werbeanstrengungen sind weiterhin nötig, und ich möchte Sie deshalb alle 
gerne auffordern, neue Mitglieder zum Beitritt zu ermuntern. 
Der Verein hat eine erfreuliche Beachtung und Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
gefunden. Deshalb schauen wir zuversichtlich und positiv ins neue Vereinsjahr.  
Im Rückblick auf die Jahre 2013 und 2014 gilt mein spezieller Dank allen, die 
aktiv mitgearbeitet haben, insbesondere den Helferinnen und Helfern. 
Ganz herzlich danke ich meiner Kollegin und den Kollegen im Vorstand für ihren 
Einsatz und ihre Unterstützung. Wir werden uns weiterhin mit Engagement und 
Begeisterung unseren Hauptaufgaben widmen: der Vermittlung von Helfern, 
dem kontinuierlichen Ausbau des Angebots und des Mitgliederstamms sowie 
der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, gebührt mein Dank für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen. Allen, die ehrenamtlich für uns tätig sind, 
wünsche ich viel Erfolg, Freude und Genugtuung bei der enorm bereichernden 
Arbeit. Und last but not least: Zögern Sie nicht, das vielseitige Angebot in 
Anspruch zu nehmen! 
 
Renato Egger 
Präsident Verein Senioren für Senioren 
Mönchaltorf, den 10. März 2015  


