
 
 

Jahresbericht des Präsidenten (2015) 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

2015, ein Jahr von weltweiten Herausforderungen in politischer wie auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht. Die globalen Probleme können wir hier nicht lösen, 

wir können aber im kleinen Rahmen unserer Dorfgemeinschaft dazu beitragen, 

dass unseren Mitmenschen der Alltag etwas erleichtert wird. 

 

Das Protokoll der GV 2015 haben wir der diesjährigen Einladung beigelegt. Für 

unseren Verein verlief das vergangene Jahr positiv und erfolgreich. Schade 

vielleicht nur, dass unsere erste Generalversammlung im letzten März mit einer 

ausserordentlichen Infoveranstaltung der Gemeinde zusammenfiel und somit 

nur 12 Mitglieder und 5 Vorstandsmitglieder an unserer GV teilnahmen.  

Unser Verein machte sich innert kurzer Zeit im Dorf bekannt und findet 

mittlerweile grossen Anklang. Mit der Vermittlung von Dienstleistungen wollen 

wir die Solidarität unter Seniorinnen und Senioren fördern. Wir legen aber 

Wert darauf, dass unsere Vermittlungsstelle für leichtere Arbeiten nicht in 

Konkurrenz zum Gewerbe steht. 

 

Der Vorstand hat in 5 Sitzungen und mit vielen Hausaufgaben die laufenden 

Geschäfte erledigt. Die Zusammenarbeit im Vorstand war sehr konstruktiv und 

erfreulich, dafür danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich. Zum 

positiven Jahresergebnis beigetragen haben auch die vielen Helfenden und 

natürlich Sie, liebe SfS Mitglieder. Unterstützt wurden wir auch durch die 

willkommenen Beiträge in den Möna. Der nächste Artikel wird voraussichtlich 

in der Juli Ausgabe erscheinen. Gute Rückmeldungen hat uns auch die Präsenz 

des Vereins an der Mönchaltorfer Chilbi gebracht. 

 

 

 



 

 

Unsere Kassierin Marianne Thees informiert Sie anschliessend über die 

finanzielle Seite.  

Am 31. Dezember 2015 zählte unser Verein 107 Mitglieder, davon   

18 Helferinnen und Helfer. 

Die meisten Dienstleistungen wurden in den Sparten Computer und Handy 

sowie Handwerks- und Reparaturarbeiten in Anspruch genommen.  

Neu ins Angebot möchte der Vorstand einen Fahrdienst für Einkäufe des 

täglichen Bedarfs in der nahen Umgebung aufnehmen und  im Gespräch ist 

auch ein RépairCafé als Werkstatt für kleine Reparaturen.  

 

Wir blicken also mit neuen Ideen und viel Elan ins neue Vereinsjahr und wollen 

uns weiterhin für unsere Ziele engagieren und uns weiter entwickeln.  

 

Im Namen des Vorstandes danke ich allen Helferinnen und Helfern für ihre 

Mithilfe. Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, gebührt mein Dank für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen. Und wie immer last but not least: Zögern Sie 

nicht, das vielseitige Angebot in Anspruch zu nehmen und darüber zu reden! 

 

Renato Egger 

Präsident Verein Senioren für Senioren 

Mönchaltorf, den 15. März 2016  

 

 

 

 

 

  

 


