
 

Jahresbericht des Präsidenten (2016) 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

Auch das Vereinsjahr 2016 gestaltete sich aus meiner Sicht positiv und 

erfolgreich. Der Verein mit seinen Aktivitäten hat sich in kurzer Zeit bekannt 

gemacht und die Mitgliederzahl stieg seit dem Start im 2013 stetig an. 

  

Was macht den Erfolg aus? Ältere Menschen möchten möglichst lange in den 

eigenen Wänden leben. Über einen Umzug in eine Altersinstitution denkt man 

meistens erst bei Pflegebedürftigkeit nach. Die Angehörigen sind tagsüber mit 

ihrer beruflichen Tätigkeit und den eigenen Kindern beschäftigt. Da bleibt nicht 

viel Zeit, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Der Verein bietet die 

Möglichkeit, unkompliziert aus der Nähe die nötige Hilfe zu erhalten. Der 

Vorstand ist deshalb überzeugt, dass der Verein einen grossen Teil zur 

Lebensqualität im Dorf beiträgt.  

 

An der letzten Generalversammlung machte uns Hanspeter Oppliger auf den 

Zürcher Rentnerverband aufmerksam; er hätte eine Mitgliedschaft unseres 

Vereins begrüsst. Der Vorstand hat entschieden auf einen Beitritt zu verzichten, 

da er beim ZRV keine übergeordnete Vertretung unserer Vereinsinteressen 

erkennt und der zu bezahlende Jahresbeitrag im Missverhältnis zum Nutzen 

liegt. Dies bedeutet nicht, dass eine Mitgliedschaft von Einzelpersonen unseres 

Vereins keinen Sinn machen würde. Dieser Entscheid sei deshalb den einzelnen 

Mitglieder überlassen. 

 

Ebenfalls anlässlich der letzten GV regte René Nabulon an, dass ein Feedback-

Formular an Helfer und Dienstleistungsnutzer abgegeben werde, so dass die 

Rückmeldungen ausgewertet werden können. Der Vorstand hat diese Idee 

gerne umgesetzt. 

 Im weiteren bereicherte ein Vortrag zum Thema Ernährung unser 

Jahresprogramm im vergangenen Mai. 



 

Am 31. Dezember 2016 zählte unser Verein 114 Mitglieder, davon  

21 Helferinnen und Helfer. Die meisten Dienstleistungen wurden in den 

Sparten Wohnung und Hausbetreung, Fahrdienst, Computer und Handy in 

Anspruch genommen.  

Neu ins Angebot hat der Vorstand einen Fahrdienst für Einkäufe in Mönchaltorf 

und in der nahen Umgebung aufgenommen. Dieses Angebot wurde ab Herbst 

2016 schon verschiedentlich genutzt. Um das Fahrangebot bekannt zu machen, 

haben uns die MöNa mit einem redaktionellen Beitrag unterstützt. Zudem 

haben wir im Dezember einen Infoflyer an alle Mitglieder verschickt. 

 

Die finanziellen Verhältnisse des Vereins sind sehr zufriedenstellend. Bei 

Einnahmen von Fr. 2‘939.00 und Vereinsausgaben von Fr. 1‘455.20 konnten wir 

Fr. 1‘483.80 ins neue Jahr 2017 übertragen. Neben den Beitragszahlungen der 

Mitglieder tragen auch einige Spenden zur gesamthaft guten Finanzlage des 

Vereins bei. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank. Eine ausführliche 

Darstellung der finanziellen Verhältnisse wird unsere Kassierin Marianne Thees 

anschliessend präsentieren.  

 

Sehr dankbar bin ich für die stets erfreuliche Zusammenarbeit im Vorstand. Ich 

schätze es ausserordentlich, dass alle mit grossem Engagement dabei sind. 

Besonders bedanken möchte ich mich im Namen des Vorstands bei den 

Helferinnen und Helfern, die mit ihren Einsätzen viel Freude und Erleichterung 

bringen sowie allen anderen Vereinsmitgliedern für ihre Unterstützung. Nicht 

zuletzt auch vielen Dank an alle Nutzerinnen und Nutzer unserer Angebote für 

das entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Wie jedes Jahr ermuntere ich Sie gerne, das vielseitige Angebot unseres 

Vereins zu gebrauchen und darüber zu reden! 

 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2017. 

 

Renato Egger 

Präsident Verein Senioren für Senioren  

Mönchaltorf, den 14. März 2017  

  


