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Nachbarschaftshilfe - wichtiger denn je

Je städtischer unsere beiden Dörfer werden, je weniger kennt man seine
unmittelbaren Nachbarn und deren Bedürfnisse. Umso wichtiger ist eine gut
funktionierende Nachbarschaftshilfe wie die Unsere. Dies hat sich
insbesondere in der jüngste Corona-Krise gezeigt, wo überall ähnliche
Netzwerke aus dem Boden gestampft wurden und zum Teil auch schnell
wieder verschwanden. Der VNNN war zum Glück schon vorher da und wird
auch noch lange dableiben.

Frischer Wind im Vorstand

Direkt nach unserer letzten Mitgliederversammlung hat Manuela Wüthrich
ihre Arbeit im Vereinsvorstand aufgenommen. Sie ist ein wahrer
Kommunikationsprofi und bringt zudem Erfahrung in Personalführung mit.
Beide Eigenschaften sind in unserem Vorstand sehr willkommen sind.
Manuela hat Eliane Kaufmann ersetzt, deren Stärke es war, Vereinsanlässe
zu organisieren.
Seit Anfang dieses Jahres hat Gründungsmitglied Elisabeth Walder die
wichtige Aufgabe des Aktuariats an Robert Bänziger übergeben. Wir heissen
die neuen Vorstandsmitglieder herzlich willkommen und danken den
Austretenden für Ihre wertvollen Dienste.

Finanzen gesichert

Endlich konnte in diesem Jahr auch die Liquidation des Spitex-Vereins
abgeschlossen werden. Der Verein Nachbarschaftshilfe freut sich über den
erhaltenen Liquidationserlös, welcher das Vereinsleben für mehrere Jahre
finanziell absichert und bis auf weiteres tiefe Mitgliederbeiträge garantiert.

Unsere Koordinationsstelle – Dreh- und Angelpunkt

Wir sind einfach glücklich und dankbar, mit Astrid Fuchs eine so engagierte,
qualifizierte und freundliche Person als Leiterin unser Koordinationsstelle
gefunden zu haben. Sie bringt mit viel Charme und Überzeugungskraft die
richtigen Menschen zusammen und ist somit Herz und Seele unseres
Vereins. Ihr sei an dieser Stelle einmal herzlich gedankt.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Hauptaufgabe des Vorstands ist es, die Nachbarschaftshilfe in
Niederhasli und Niederglatt bekanntzumachen und immer wieder in
Erinnerung zu rufen. Schliesslich brauchen wir jederzeit genügend
Mitglieder und Helfer-Innen, welche ihren Mitmenschen von Zeit zu Zeit
unter die Arme greifen, und dabei festzustellen, dass Helfen Freude macht.
Um genau dieser Aufgabe nachzukommen, nutzen wir alle uns zur
Verfügung stehende Kanäle. Aber natürlich sind wir dabei auch um Ihre
Unterstützung und jede Art von Mund-zu-Mund-Propaganda dankbar.

Fazit

Nachbarschaftshilfe ist sinnvoll und liegt im Trend, sie macht Freude und
kann sogar dazu beitragen, Kosten zu sparen.
Also, packen wir’s an.
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