
 

 

 

Bericht des Präsidenten zur aktuellen Lage des Vereins 

 

Nachbarschaftshilfe – heute und morgen 

 

Zurzeit werden unsere Vermittlungsdienste eher wenig nachgefragt. Das ist 
grundsätzlich erfreulich, weil es bedeutet, dass die Leute aus Niederhasli 
und Niederglatt gut allein klarkommen oder sich anderweitig zu 
organisieren wissen. Dass es uns dennoch braucht, der der Lockdown im 
vergangenen Frühling gezeigt. Eine Organisation wie die Unsere kann man 
in so einer Situation nicht einfach aus dem Boden stampfen, das haben nun 
auch unsere beiden Gemeinden erkannt und sie haben damit begonnen, uns 
finanziell zu unterstützen. Vielen Dank dafür. 

Wir vom Vorstand werden weiterhin daran arbeiten, unser Angebot bekannt 
zu machen, dieses laufend überprüfen und versuchen, es den aktuellen 
Bedürfnissen anzupassen und wenn möglich auszubauen. 

 

Erneut frischer Wind im Vorstand 

 

Seit Anfang dieses Jahres hat Barbara Hottiger die Nachfolge von Silvia 
Stierli angetreten. Barbara hat sich bereits gut in Ihr Ressort Finanzen 
eingearbeitet. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Silvia, welche 
unserem Verein gute und zuverlässige Dienste geleistet hat. 

 

www.vnnn.ch 

 

Unsere Homepage gehört wohl zu den besten Vereinsseiten der Region und 
entwickelt sich ständig weiter. Wir freuen uns, wenn auch Sie sie einmal 
besuchen. Unser Webmaster Marcel Webmaster bleibt dafür stets am Ball. 

All die Dokumente, welche Sie vielleicht jetzt gerade vermissen, und viele 
mehr, wie finden Sie dort, jetzt oder in Kürze. So zum Beispiel den Bericht 
der Revisoren oder eine Statistik über unsere Vermittlungen. 

http://www.vnnn.ch/


 

Finanzen 

 

Der 2020 eingegangene, restliche Liquidationserlös des Spitex-Vereins 
wurde mit der Bildung einer Reserve in gleicher Höhe neutralisiert.        
Somit kann auch künftig transparent ausgewiesen werden, wieviel von 
seinem Reinvermögen der Verein „geerbt“ hat, und wieviel selbst 
erwirtschaftet wurde. 

 

Helferessen 

 

Sobald es die Situation wieder zulässt, werden wir unsere Helferinnen und 
Helfer zu einem gemütlichen Beisammensein einladen. Es ist höchste Zeit 
dafür und wir freuen uns riesig darauf. 

 

Fazit 

 

Der Verein Nachbarschaftshilfe Niederhasli-Niederglatt ist nach wie vor gut 
aufgestellt und bereit, sich sinnvoll und engagiert fürs Dorfleben 
einzusetzen. 

 

 

Klemens Kaufmann 

Präsident 


