Leitbild
Definition Freiwilligenarbeit
Freiwilligenarbeit schliesst freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ein, umfasst jegliche
Formen unentgeltlicher, selbstbestimmter Einsätze ausserhalb der eigenen Kernfamilie und wird
zeitlich befristet geleistet. Freiwilliges Engagement ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit, tritt
aber nicht in Konkurrenz zu ihr.
Einleitung
Unser Leitbild beschreibt unser Selbstverständnis, unsere Ziele und die Motive unserer Arbeit und
wie wir diese verwirklichen. Es zeigt auf, was uns als BENEVOL antreibt, was uns wichtig ist und
wofür wir uns engagieren. Das Leitbild erläutert unser Angebot und wie wir uns für die Förderung
und Anerkennung des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements einsetzen.
Unser Leitbild richtet sich nach innen an alle, die gemeinsam BENEVOL bilden: die Geschäftsstelle
der Dachorganisation und deren Vorstand, die regionalen Fachstellen und ihre Vorstände, sowie
an die ausserordentlichen Mitglieder. Nach aussen richtet es sich an unsere Partnerinnen und
Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft.
Unser Leitbild ist für uns Grundlage und Massstab unserer täglichen Arbeit.
Vision
Wir verfolgen die Vision einer solidarischen Gesellschaft, in der alle Menschen durch freiwilliges
und ehrenamtliches Engagement einen Beitrag an Mensch und Umwelt leisten.

Mission
Wir setzen uns schweizweit für ein wirksames freiwilliges Engagement ein und tragen mit unserer
Arbeit zur Qualität des Zusammenlebens und zur Attraktivität des Standortes bei.
Wir beobachten vorausschauend die Veränderungen in der Gesellschaft, setzen Impulse für neue
Tätigkeitsfelder und entwickeln innovative Projekte.
Wir beschaffen Ressourcen und stellen diese zur Förderung, zur öffentlichen Anerkennung und zur
Weiterentwicklung des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements zur Verfügung.
Wir beraten Institutionen, Organisationen, Politik und Wirtschaft in Fragen des Freiwilligenmanagements.
Wir begeistern, ermutigen und begleiten Menschen, die sich mit ihren Fähigkeiten freiwillig engagieren wollen.
Wir pflegen mit Freiwilligen, Einsatzorganisationen und Partnern eine Kultur der Wertschätzung.
Wir beteiligen uns an bestehenden Netzwerken und schaffen neue.
Wir definieren Standards für gute Rahmenbedingungen des freiwilligen Engagements und fördern
eine Kultur der Anerkennung für Freiwillige.
Wir arbeiten professionell, nutzen die regionale Vielfalt, lernen voneinander und entwickeln uns
weiter.
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