
Freiwilligenmanagement 

 

Freiwilligenarbeit in Erlenbach 
 

Freiwilligenarbeit ist ein hohes Gut in der Schweiz. Zur Gestaltung einer lebendigen 

Dorfgemeinschaft sind Freiwillige ein wesentlicher Faktor. Viele soziale und gemeinschaftsbildende 

Aufgaben werden von ihnen übernommen und wären ohne sie nicht realisierbar.  

Umso wichtiger ist es, die Freiwilligenarbeit so zu stärken und wertzuschätzen, dass sich auch in 

Zukunft genügend Freiwillige finden, welche die vielen Stunden unbezahlter Arbeit zu leisten bereit 

sind. 

Die politische Gemeinde und die reformierte Kirche haben zu diesem Zweck die 

Freiwilligenkoordinationsstelle ErliNet.ch gegründet.  

 

Zielsetzung Freiwilligenmanagement 
 

Freiwillige sind keine homogene Gruppe, die einfach geführt werden kann. Anders als bezahlte 

Arbeitnehmende haben sie prinzipiell jederzeit das Recht, aus dem Engagement auszusteigen, kürzer 

zu treten oder eine Auszeit zu nehmen. Sie müssen deswegen eine besondere Motivation für ihr 

Engagement mitbringen, welche auch während des Einsatzes nicht nachlassen darf. Sie brauchen 

dazu eine Begleitung, die vor allem von Wohlwollen und Anerkennung für die Leistung geprägt sein 

soll. 

Um den Auftrag zu erfüllen, muss diesen Tatsachen Rechnung getragen werden und sollten folgende 

Kriterien erfüllt sein: 

• Freiwilligenarbeit wird aktiv und motivierend öffentlich bekanntgemacht. 

• Freiwillige sowie Interessierte können sich niederschwellig und unkompliziert informieren. 

• Freiwillige werden gezielt rekrutiert und eingesetzt. 

• Freiwillige werden auf ihren Einsatz vorbereitet und beraten. 

• Freiwillige haben einen Handlungs- und Gestaltungsspielraum in ihrem Einsatz, der ihnen im 

Rahmen der Möglichkeiten eine gewisse Selbstwirksamkeit und Eigeninitiative zugesteht. 

• Freiwillige haben die Möglichkeit, sich persönlich zu entwickeln. 

• Freiwillige erfahren einen Nutzen für ihre Laufbahn. 

• Freiwillige sind Teil eines grösseren Ganzen in der Gemeinde. 

 

Zur Umsetzung der Kriterien müssen verschiedene Prozesse gestaltet werden, welche in der Folge 

besprochen werden. Sämtliche Prozesse und Arbeitsinstrumente stehen unter Downloads auf 

www.erlinet.ch zur Verfügung. 

http://www.erlinet.ch/
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1. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ohne Freiwillige können viele Aufgaben von Sportvereinen, Kirchgemeinden, Dienstleistungen für 

Familien und Senioren und vieles mehr nicht wahrgenommen werden. Diese Tatsache muss ins 

kollektive Bewusstsein eindringen, was nur über gezielte und oft repetierte Werbung und 

Information geschieht. 

Es ist wichtig, nebst der Betreuung und Beratung von bereits aktiven Freiwilligen auch neue zu 

gewinnen. Dazu gehört auch die Entwicklung von neuen Einsatzmöglichkeiten, insbesondere solcher, 

die den Freiwilligen einen grossen Gestaltungsspielraum lassen.  

Durch diese Massnahme vergrössert sich die Vielfalt von Angeboten für Freiwillige, was wiederum 

die Attraktivität steigert. 

 

2. Begleitung und Beratung durch ErliNet  
 

Aufgaben, Prozesse und Haltung der Koordinationsstelle ErliNet sind definiert und werden 

regelmässig evaluiert und angepasst. Die Koordinationsstelle ist keine Beratungsstelle für persönliche 

Lebensprobleme respektive Schwierigkeiten in Vereinen, Organisationen oder Institutionen (in der 

Folge «Organisationen» genannt). Sie ist ausgerichtet auf die «technische Koordination» mit 

folgenden Aufgaben: 

• Führt Bewerber*innenliste. 

• Koordiniert Anfragen von Organisationen mit Bewerber*innen für Freiwilligenarbeit. 

• Berät Organisationen und Bewerber*innen für Freiwilligenarbeit in allgemeinen Fragen. 

• Ist zuständig für Werbung und Rekrutierung von Freiwilligen. 

• Ist verantwortlich für aktuelle Information auf der Website. 

• Entwickelt Rahmenbedingungen und Arbeitsinstrumente für freiwillig Tätige sowie für die 

Einsatzorte. 

• Vernetzt Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten. 

• Führt 1-2-mal pro Jahr einen Anlass zur Anerkennung der Freiwilligenarbeit und als Zeichen 

der Wertschätzung gegenüber Freiwilligen durch. 

       

3. Bewerbung und Anforderungsprofil 
 

Die Interessent*innen bewerben sich mittels Anmeldeformular für Freiwilligenarbeit bei der 

Koordinationsstelle. Dieses Anmeldeformular ist gut sichtbar an zentralen Orten im Dorf aufgelegt, 

beispielsweise bei der Gemeindeverwaltung oder im Kirchgemeindehaus. Die Anmeldung kann auch 

elektronisch über die Website erfolgen. 

http://www.erlinet.ch/
mailto:info@erlinet.ch
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Die Organisationen beschreiben die Aufgaben für den Freiwilligeneinsatz in einem detaillierten 

Anforderungsprofil zu Handen der Koordinationsstelle, was ebenfalls direkt online erfolgen kann. 

Wichtig ist dabei, dass der persönliche und gesellschaftliche Nutzen sowie die Freude am freiwilligen 

Engagement in den Vordergrund gestellt werden. 

 

4. Rekrutierung   
 

Für die Organisationen lohnt es sich, ein Abklärungsgespräch mit Interessent*innen zu führen, wo 

gegenseitige Erwartungen und Motivation klar offengelegt und abgesprochen werden. Das Gespräch 

bildet eine Grundlage für befriedigende Freiwilligeneinsätze. Ein allgemeiner Leitfaden für das 

Gespräch wird von der Koordinationsplattform zur Verfügung gestellt. 

 

5. Aufgabenübernahme und allgemeine Rahmenvorgaben 
 

Nach erfolgreichem Abklärungsgespräch und Zusage der Zusammenarbeit sollten die mündlichen 

Vereinbarungen in einer Einsatzvereinbarung schriftlich festgehalten werden. Dies ist wichtig, um 

klare Verbindlichkeit zu garantieren und Missverständnissen vorzubeugen, welche zu Friktionen und 

Konflikten führen könnten. Dabei gilt es auch, die Rechte und Pflichten des/der Freiwilligen eindeutig 

zu definieren sowie Versicherungsfragen und Spesenvergütungen zu regeln. 

 

6. Rückmeldungen zum Einsatz- und Arbeitsverhalten 
 

Die Motive der Freiwilligen sind so unterschiedlich wie ihre jeweilige Lebenssituation. Wichtig ist 

jedoch für alle eine Rückmeldung zu ihrem Engagement. Die Freiwilligen möchten sehen und spüren, 

dass ihre Tätigkeit Wirkung zeigt. Wertschätzung, Lernen und Selbstwert sind die wichtigsten Motive 

von allen Freiwilligengruppen. Deshalb sollte regelmässig ein Standortgespräch durchgeführt 

werden, mindestens halbjährlich bei längeren Einsätzen. Auch dazu steht ein Leitfaden zur 

Verfügung. 

 

7. Tätigkeits- und Kompetenznachweis 
 

Freiwilligenengagement soll für die/den Freiwilligen ein Gewinn für die berufliche Laufbahn sein. 

Beim Abschluss der Freiwilligentätigkeit, beziehungsweise auf Wunsch der/des Freiwilligen, soll 

deswegen ein Tätigkeits- und Kompetenznachweis, also eine Art Arbeitszeugnis ausgestellt werden. 

 

http://www.erlinet.ch/
mailto:info@erlinet.ch
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8. Koordinationsstelle schafft ein Netzwerk für freiwillig Tätige  
 

1-2-mal jährlich soll die Koordinationsstelle künftig einen Anlass für alle Freiwilligen organisieren. Ziel 

des Anlasses ist in erster Linie, den Freiwilligen gesellschaftliche und persönliche Wertschätzung 

entgegenzubringen.  

Ausserdem soll der Anlass Kontakte unter den Freiwilligen fördern, ihnen das Gefühl von 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe vermitteln, was einen Hauptnutzen des Engagements ausmacht. 

Gleichzeitig sollen Themen oder Fragen, die von Organisationen wie auch von Freiwilligen immer 

wieder aufgebracht werden, aufgenommen und wo nötig Antworten und Lösungen gesucht werden.  

http://www.erlinet.ch/
mailto:info@erlinet.ch

