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Idee und Entstehung 

Der Verein Nachbarschaftshilfe Niederhasli-Niederglatt wurde am 
21.06.2017 in Niederglatt gegründet. Sein Ursprung hängt eng mit dem 
Ende des Spitex-Vereins Niederhasli-Niederglatt zusammen, welcher nach 
der Gründung der Spitex-Regional, unter dem Dach des Gesundheits-
zentrums Dielsdorf, die entsprechenden Leistungsaufträge der Gemeinden 
Niederhasli und Niederglatt verlor. 

Während das Verwaltungsvermögen des Spitex-Vereins an die Spitex-
Regional überging, wurde für das vorwiegend durch Spenden entstandene 
Finanzvermögen ein neuer Verwendungszweck gesucht. Unser heutiges 
Vorstandsmitglied Elisabeth Walder hatte die Idee, damit eine Organisation 
im Bereich der Nachbarschaftshilfe zu gründen, umso der Absicht der 
ursprünglichen Spenderinnen und Spender möglichst gerecht zu werden. 

Drei Vorstandsmitglieder des Spitex-Vereins bildeten in der Folge eine 
Arbeitsgruppe, in welcher sich das Projekt konkretisierte. Später konnten 
auch der Vorstand und die Generalversammlung des Spitex-Vereins davon 
überzeugt werden, dass Nachbarschaftshilfe in der heutigen Zeit ein 
Bedürfnis ist und damit Zukunft hat. 

 

Bekanntmachung 

Nach der Gründung ging des für den neu gewählten Vorstand darum, den 
Verein und seinen Zweck der Bevölkerung von Niederhasli und Niederglatt 
bekanntzumachen. Es wurden eine Internetseite erstellt und ein Werbeflyer 
produziert, welcher die Haushaltungen der beiden Dörfer verteilt wurde. Auf 
grosses Interesse ist der neue Verein auch bei den Regionalzeitungen 
gestossen, welche gleich mehrmals über uns berichteten. Zudem waren 
Vertreter des Vereins mit einem Info-Stand am Strassenfest in Niederhasli 
und am Adventsmarkt in Niederglatt vertreten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen und wird 
eine der Hauptaufgaben des Vereinsvorstandes bleiben. 

 



Koordinationsstelle 

Von Anfang an war es dem Vorstand ein Anliegen, dass die Dienstleistungen 
des Vereins, wie auch sein Auftreten, von Professionalität geprägt sind. 

Kurz nach Inbetriebnahme der Vereinstätigkeit wurde deshalb die Haupt-
aufgabe des Vereins, nämlich die Koordination der Angebote von Helfenden 
mit den Bedürfnissen von Hilfesuchenden, in professionelle Hände gelegt. 
Als Leiterin der neu geschaffenen Koordinationsstelle wurde Astrid Fuchs 
aus Niederhasli engagiert, welche ihre Aufgabe sogleich mit viel Schwung 
und Elan angetreten hat. 

 

Operative Tätigkeit 

Die organisierte Nachbarschaftshilfe in Niederhasli und Niederglatt ist also 
erfolgreich gestartet. Nun möchten wir unseren Bekanntheitsgrad weiter 
steigern. Zudem prüfen wir derzeit ein Ausbau des Angebots, aber dazu 
später mehr. 
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