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Jahresberichte 2021 
 
Bericht des Präsidenten 

An den fünf Vorstandssitzungen im vergangenen Berichtsjahr haben wir vor 
allem folgende Themen behandelt: 

• Ressort und Aufgaben der Vorstandsmitglieder  

• Abschluss einer Betriebshaftungs- und einer Fahrdienstversicherung 

• Endgültige Fassung des Betriebskonzepts und Pflichtenheft der 
Koodinationsstelle 

• Chlausmärt vom 27. November 

• Preisliste der Fahrdienste 

• Benevol Zürcher Oberland: 
Der Vorstand hat beschlossen die Mitgliedschaft bei Benevol zu 
kündigen. Obwohl die Zusammenarbeit mit Benevol für uns viel 
Aufwand brachte, konnten wir nicht von ihren Leistungen profitieren. 
Der Mitgliederbeitrag von CHF200.--/Jahr entfällt somit. 

Nach sechs Jahren als Präsident trete ich für eine dritte Amtsdauer nicht mehr 
an. Ich denke, unser Kind, das wir in den Jahren 2014 und 2015 geplant und 
im April 2016 geboren haben, steht jetzt auf stabilen Beinen und wird so 
seinen erfolgreichen Weg fortsetzen. Es mangelt mir nicht an Motivation aber 
an Elan.  
Ich danke allen Mitgliedern des Vorstandes für die sehr gute Zusammenarbeit 
und wünsche allen weiterhin viel Kraft, aber auch Freude, für die Arbeit zu 
Gunsten der Nachbarschaftshilfe! 
Ebenso gilt mein Dank den Trägerschaften und den diversen Gönnern und 
Mitgliedern für ihre tatkräftige und finanzielle Unterstützung! 
 
Hans Jörg Steiger 
Präsident Russikon, 7. April 2022 
 
 

Bericht der Koordinatorin 

Immer noch Corona……langsam haben wir alle genug. 
Und doch es läuft in der Nachbarschaftshilfe, wir sind immer mehr gefragt. 
Man kennt uns, wir sind in aller Munde. 
Den Erfahrungsaustausch konnte ich dieses Jahr im September durchführen, 
nur wenige Freiwillige waren dabei, es war Zertifikats Pflicht, lag es wohl 
daran? Doch die, die dabei waren genossen einen schönen Abend und 
erzählten von ihren Begegnungen in den vergangenen zwei Jahren. Auch sind 
wieder Begegnungen entstanden von Freiwilligen, die sich aus dem 
Berufsleben kannten.  
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Im Zusammenhang mit der Generationf von Benevol die vom 5. November bis 
5. Dezember stattfand machten wir am Chlausmarkt Fehraltorf einen Stand, 
um uns zu zeigen. Dabei stellten wir fest das wir bekannt sind und solche 
Werbung eigentlich nicht nötig ist. 
Die Einführung des Besuchsdienst hat guten Anklang gefunden. Es besteht 
bereits ein Tandem und drei weitere sind am Entstehen. 
Immer mehr werden wir angefragt für Fahrdienste, da dem Rotkreuzfahrdienst 
die Fahrer fehlen. Oft sind diese sehr kurzfristig, bis auf eine Fahrt konnte ich 
alle Fahrten abdecken. 312 Km sind gefahren worden. 
Eigentlich dachten wir, unsere Freiwilligen seien bei der Pro Senectute 
versichert. Dies war nicht der Fall und so mussten wir eine Dienstfahrtenkasko 
und Betriebshaftpflicht Versicherung abschliessen. 
Bei der Nachbarschaftshilfe leisteten 23 Freiwillige bei 33 Kunden 436 
Stunden in 244 Einsätzen. 
Beim Besuchsdienst leistete 1 Freiwillige bei 1 Kundin 20 Stunden in 7 
Einsätzen 
Ich habe die Einsätze koordiniert in 90 Stunden. 
 
Dieses Jahr bedankten wir uns bei den Freiwilligen mit Teigwaren und einer 
Holzkehle für die verschiedenen Einsätze. Auch dieses Jahr wieder eine super 
Idee von Marianne, das Verteilen hat sie auch gleich übernommen vielen 
Dank. 
 
Ich danke allen unseren Freiwilligen und dem Vorstand für die Unterstützung. 
 
Man kann nicht immer etwas Grosses tun, aber etwas Gutes. 
 
 
Ursula Rickli  
Koordinatorin  Russikon, 7. April 2022 
 


