FREIWILLIGE
MITARBEIT
Te i l 3 : Vo r a u s s e t z u n g e n d e r K i r c h g e m e i n d e n

10 Freiwillige Mitarbeit
FREIWILLIGE MITARBEIT

Freiwillige MitarbeiterInnen sind schwierig zu finden. Gesprächsanstoss: Füllen Sie die
Zeichnung mit eigenen Sätzen und Begriffen. Wie erleben Sie selber Ihr freiwilliges (in der
Kirchenvorsteherschaft das ehrenamtliche) Engagement? Was könnte Ihre Kirchgemeinde
verbessern?
In der Kinder- und Jugendarbeit – und in der Kirche
überhaupt – leisten freiwillige MitarbeiterInnen die
Hauptarbeit. Über sie ist schon viel geschrieben worden.
Es gibt viele Versuche, sie zu gewinnen und zu halten.

Hier deshalb lediglich eine Skizze mit einigen wichtigen Bedingungen, die für das Gelingen von freiwilligem
Engagement wichtig sind.

Image des
Trägers

Unterstützung

«Bekomme ich Hilfe in
Sach- und Inhaltsfragen?»

«Entspricht mir eure
Aufgabe, und kann ich
dabei lernen?»

Freiwillige

>

>

>

«Was bringt mir das
Engagement und die
Verbindung mit
euch?»

Und einige weitere Dinge, die zu überlegen sind:
> Wenn ich mitmache: wie lange muss ich mitmachen?
Wie ist der Einstieg, wie der Abschluss?
> Wenn ich mitmache: wie ist das mit der Entschädigung von
finanziellen Aufwendungen bei meinem Engagement?
> Wenn ich mitmache: wie bin ich eingebunden in die
Gruppe, Organisation, Kirchgemeinde?
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>

«Habe/finde ich bei
euch Freunde, Nähe
– oder ist nur meine
Funktion gefragt?»

Persönlicher
Nutzen

Organisation

«Habe ich selber etwas
zu sagen?»

>
Beziehung

>

Passende
Aufgabe

>

>

«Macht ihr etwas
Sinnvolles? Habt ihr ein
gutes Image?»

Und zum Schluss eine Begriffsklärung:
Freiwilliges Engagement heisst: Du arbeitest in einer
Gruppe/Projektgruppe/Organisation mit, weil du

der Meinung bist, dass dein Beitrag willkommen und
erwünscht ist. Dein Engagement dauert solange, wie
du es möchtest und wie es für die Gruppe hilfreich ist.
Deine Spesen werden meistens vergütet, wenn du eine
Spesenabrechnung vorlegst.
Ehrenamtliches Engagement heisst: Du bist von einer
Körperschaft gewählt (z.B. von der Kirchgemeindeversammlung, Kirchenvorsteherschaft, Kirchgemeinde).
Es besteht meist eine Amtsdauer. Meistens werden neben
den Spesen auch die Sitzungen finanziell entschädigt.

