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Mit viel Wertschätzung  

freiwilliges Engagement fördern

Wenn Besucherinnen und Besucher 

im Schloss Hallwyl von einer mittel

alterlich gekleideten Person «Chröm

li» erhalten oder wenn sie auf Schloss 

Lenzburg alte Handwerkskunst be

staunen dürfen, dann sind sie im Ein

satz: Die freiwilligen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Museums Aargau. 

Bereits seit neun Jahren engagieren 

sich Freiwillige an den historischen 

Standorten von Museum Aargau und 

leisten  einen wichtigen Beitrag zur gelebten Geschichte. Das Freiwilli

genprogramm ist ein voller Erfolg: 2009 als Pionierleistung unter den 

staatlichen  Museen in der Schweiz gestartet, haben vergangene Sai

son 85 Freiwillige rund 6000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet! 

Damit zeigen sie, dass Geschichte nicht abgehoben, sondern für breite 

Bevölkerungskreise faszinierend ist. Mit ihrer Begeisterung für die 

Geschichte vermitteln die Freiwilligen grosse Emotionen und lüften 

Geheimnisse aus vergangenen Zeiten.

2018 ist ein ganz besonderes Jahr: In ganz Europa wird das Kulturer

bejahr gefeiert. Unter dem Motto «Den Aargau neu entdecken» ist 

auch die Aargauer Bevölkerung eingeladen, die über Generationen 

 gelebte und gepflegte Kultur im Kanton kennenzulernen, das Be

wusstsein für seinen gesellschaftlichen Wert zu stärken und sich auch 

persönlich für das kulturelle Erbe zu engagieren. Auch für Freiwillige 

eröffnen sich tolle neue Möglichkeiten. Denn um die Mitwirkungs 

möglichkeiten zu erweitern, werden in diesem Sommer die Kantons-

archäologie, Kantonsbibliothek und das Aargauer Kunsthaus eben

falls Freiwilligenprogramme lancieren.

Wir alle wissen: Nicht nur die kantonalen Institutionen, auch die Ge

meinden, zahlreiche Kulturvereine und veranstaltungen dürfen auf 

das leidenschaftliche Engagement von freiwilligen Helfenden zählen. 

Sie leisten einen grossen Beitrag an die kulturelle Vielfalt im Aargau. 

Der Kanton Aargau hält deshalb dieses Jahr eine zweite Besonderheit 

für Kulturfreiwillige bereit: Im Rahmen der «Aktion Eingeladen» öff

nen 50 Aargauer Museen und Schlösser kostenlos ihre Türen und Tore. 

Der Kanton möchte damit seine Wertschätzung für die gesellschaft

lich und kulturell wichtige Freiwilligenarbeit ausdrücken und alle Kul

turfreiwilligen auf Entdeckungsreisen schicken.

Landammann Alex Hürzeler

Vorsteher Departement Bildung, Kultur und Sport
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Horizont
erweiterung
Wir haben unseren «kulturellen» 

Horizont erweitert und sind mit 

benevol Bern und Biel eine Ko-

operation eingegangen. Mit die-

sen benevol Nachrichten halten 

Sie die erste Ausgabe in den 

 Händen, die in fruchtbarer Zu-

sammenarbeit entstanden ist. Wir 

freuen uns sehr darüber – und auf 

viele weitere spannende Artikel 

aus dem Nachbarkanton.
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Rund 500 000 Personen  
sind kulturell engagiert
Die Motive für ein kulturelles Engagement sind ähnlich wie 

bei freiwilligem Engagement in anderen Bereichen, nur das 

HilfeMotiv ist nicht ganz so ausgeprägt. Wichtiger sind ge

meinsame Aktivitäten, also mit anderen etwas bewegen zu 

können. Um das kulturelle Engagement zu fördern, erachten 

die befragten Freiwilligen Mitsprache- und Mitbestim-

mungsmöglichkeiten und eine flexible Zeiteinteilung sowie 

die Anerkennung der Tätigkeit durch hauptamtliche Perso-

nen einer Organisation als wichtig. Potenzial sehen die Frei

willigen bei verbesserter Information und Beratung zu mög-

lichen Einsatzgelegenheiten durch den Staat. Sie wünschen 

sich zudem, dass ihr Engagement als berufliches Praktikum 

oder als Weiterbildung anerkannt würde. Das zeigte der 

FreiwilligenMonitor 2016.

Männer haben die Nase vorn

Rund 500 000 Personen engagieren sich in der Schweiz im 

kulturellen Bereich. Werden diejenigen weggelassen, die 

nicht nur sporadisch bei der Organisation und Durchführung 

von kulturellen Anlässen mithelfen, so sind es rund 370 000 

engagierte Personen. Sie üben regelmässig innerhalb for

meller Strukturen, also in einem kulturellen Verein oder bei 

einer kulturellen Organisation, eine Freiwilligenarbeit aus. 

Wer Teilzeit arbeitet, engagiert sich eher im kulturellen als in 

anderen Bereichen. Für einmal schwingen hier die Männer 

obenauf. Teilzeitarbeit begünstigt bei Männern offensicht

lich das freiwillige Engagement in einem Kulturverein. Gut ein 

Drittel der formell Engagierten gab an, dass ihre freiwillige Tä

tigkeit mit der beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung zu tun 

habe. Das könnte bedeuten, dass Berufstätige aus dem kul

turellen Bereich (wie zum Beispiel Musiklehrer), ohnehin rela

tiv häufig Teilzeit arbeiten, was ein zusätzliches freiwilliges 

Engagement fördert. Bei Frauen finden sich keine Unter

schiede zwischen Voll und Teilzeit. So oder so, Männer en

gagieren sich leicht häufiger im kulturellen Bereich, ihr Anteil 

liegt bei 56 Prozent.  Claudia Laube

Quelle: Kulturmonitor «Das freiwillige Engagement im Bereich 

Kultur», eine Spezialauswertung des Freiwilligenmonitors vom 

MigrosKulturprozent.

Entdecken Sie den Aargau neu!
Die Schweiz feiert 2018 das Jahr des Kulturerbes. Mit 

zahlreichen Veranstaltungen wird seit Anfang Jahr 

unser gemeinsames kulturelles Erbe landesweit in 

den Mittelpunkt gerückt. Auch der Aargau beteiligt 

sich daran. 

Der Aargau verfügt über ein überaus reiches kulturelles Erbe, 

das Jahrtausende zurückreicht. Die Hinterlassenschaften 

der Römer, Habsburger und des Industriezeitalters sind von 

herausragender Bedeutung und eng mit der Geschichte der 

Schweiz und Europas verbunden. Dieses Erbe ist Teil unserer 

Traditionen, es erzählt Geschichten, es stiftet Identität und es 

wird ständig neu erschaffen.

Im Aargau nehmen die kantonalen Kulturinstitutionen diesen 

Ball auf und laden die Aargauer Bevölkerung ein, ihr kul

turelles Erbe in den Dörfern, Städten und Regionen neu zu 

entdecken. Die unbekannten und für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglichen Kulturgüter in den Sammlungen, Archiven und 

Depots der Archäologie, Denkmalpflege und Museen werden 

dafür ans Licht geholt. Ein vielseitiges Programm bietet  Gross 

und Klein spannende Gelegenheiten, die über Generatio 

nen gelebte und gepflegte Kultur im Aargau kennenzulernen,  

das Bewusstsein für seinen gesellschaftlichen Wert zu 

 stärken und sich auch persönlich für das kulturelle Erbe zu 

engagieren.

 Quelle: www.ag.ch

Für einmal die Nase vorn: Teilzeitarbeit begünstigt 
kulturelles Engagement bei Männern.
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Wie der Kanton Aargau freiwilliges Engagement in der Kultur fördert

Ein inspirierendes Pionierprojekt
Am 28. März war Saisonbeginn beim Museum 

Aargau. Die Tore zu den Schlössern Hallwyl, 

Lenzburg, Wildegg, Habsburg, wie auch zum 

Kloster Königsfelden, zum Legionärspfad 

Vindonissa und zum Vindonissa Museum sind 

nun geöffnet. Rund 90 Freiwillige machen 

hier jedes Jahr Geschichte erlebbar. Sie ge-

hören zum Freiwilligenprogramm, das 2009 

vom Kanton Aargau ins Leben gerufen wurde. 

Hier lernen Sie die beiden Frauen kennen, die 

das Programm – neben den Freiwilligen – 

prägten und noch immer prägen.

Museumfreiwillige machen’s möglich …

Unter diesem Slogan baute Eva 

Roth-Kleiner im Museum Aargau 

das umfangreiche Freiwilligenpro-

gramm auf, das in dieser Art sei-

nesgleichen sucht.

«Im Kulturkanton Aargau hat freiwilli

ges Engagement in den verschiedens

ten Sparten des kulturellen Lebens 

eine lange Geschichte. Es ist nicht 

mehr wegzudenken. Dass aber die Re

gierung beziehungsweise die Abteilung Kultur die 

Zivilgesellschaft zur freiwilligen Mitwirkung in die 

Museen einlädt, ist tatsächlich Neuland. Wir möch

ten interessierten Menschen an den historischen 

Museen und ihrer Entfaltung Anteil geben und diese 

stärker in der Bevölkerung verankern. Wenn nun 

eine Freiwillige bekundet: «Die Hallwyl ist auch mein 

Schloss», so merke ich, wie sehr kulturelles En

gagement beheimaten kann.

Vor neun Jahren wurde ich vom Kanton mit dem 

Aufbau eines Freiwilligenprogramms betraut. Dieses 

startete damals als Pionierprogramm im Museum 

Aargau: mit null Freiwilligen und vier Museums 

Standorten. Inzwischen hat sich die Anzahl der 

Standorte verdoppelt und über 80 Freiwillige bele

ben und unterstützen sie in vielfältiger und konst

ruktiver Weise. Dass aus unserer Vision so eine 

 erfolgreich gelebte Realität wurde, stimmt mich sehr 

dankbar.

Seitdem kulturinteressierte Menschen ihre Zeit, 

 Talente, Erfahrungen und Ideen einbringen können, 

entstehen willkommene Zusatzangebote für die 

Museumsgäste. Dadurch erhalten die Besuchenden 

einen Mehrwert, und die Institutionen bekommen 

neue Gestaltungsmöglichkeiten und eine grössere 

Ausstrahlung. Dank dieser Öffnung, so bezeugten 

mir die Freiwilligen, erhielten sie neue Kontakte, 

Einblicke, spannende Aufgaben und Lernfelder. Und 

auch einfach Spass und Freude an diesem sinnvol

len gemeinsamen Wirken. 

Meine Aufgabe als Freiwilligenmanagerin beinhalte

te die faszinierende, aber nicht immer einfache Her

ausforderung, die Erwartungen und Ideen von Mu

seum, Mitarbeitenden, Publikum, Politik und nicht 

zuletzt den freiwillig Tätigen unter einen Hut zu 

bringen. Es galt, gegenseitiges Verständnis zu 

schaffen, Bedenken aus dem Weg zu räumen und 

den Tatbeweis zu erbringen, dass ein Freiwilligen

programm kein Sparprogramm ist, sondern ein ech

ter Gewinn für alle Beteiligten. 

Im Museum Aargau mit so vielen begabten und mo

tivierten Menschen – Angestellten und Freiwilligen 

– zusammenzuarbeiten, ihre Talente im Dienste des 

Museums nutzen und entfalten zu dürfen, das war 

eine fachlich und menschlich grossartige Erfahrung, 

an die ich mich sehr gern erinnere. Und die ich gern 

weitergebe: So werde ich künftig Freiwilligenmana

gerinnen und manager im Aufbau neuer Projekte 

unterstützen, worauf ich mich sehr freue.»

Eva Roth-Kleiner, Leiterin  Freiwilligen- 

programm Abteilung Kultur des Departements 

Bildung, Kultur und Sport
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Mehr kulturelle Freiwilligenprogramme im Aargau
Wie kann die Faszination von Archäo-

logie, Kunst und Bibliothek mehr 

Menschen zugänglich gemacht wer-

den? In enger Zusammenarbeit mit 

den kantonalen Kulturbetrieben ent-

wickelte Eva Roth-Kleiner ein Kon-

zept, um neue Einsatzbereiche zu er-

schliessen. Im Sommer 2018 wird (fast 

überall) gestartet! Roth-Kleiner und 

ihr Team wenden sich an Menschen 

aller Art, die Lust und Zeit haben, sich 

regelmässig im Aargauer Kunsthaus, 

der Kantonsbibliothek (Sommer 2019) 

oder der Kantonsarchäologie zu en-

gagieren. Bei Interesse können Sie 

sich direkt bei den Anbietern melden. 

Historikerin und Freiwilligen-Managerin
«Beides zu verbinden, ist grossartig!» sagt 

Eva Grädel, Leiterin des Freiwilligenpro-

gramms von Museum Aargau, im Interview. 

Was ihre Tätigkeit ausmacht, das erzählt sie 

uns hier.

CL: Frau Grädel, Sie haben 2013 als Praktikan-

tin beim Museum Aargau angefangen. Seit 2015 

leiten Sie das Freiwilligenprogramm. Wie darf 

man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

EG: Meine Arbeit macht vor allem die Vielfalt an 

 Tätigkeiten und Menschen aus, mit denen ich zu tun 

habe. Das reicht von der Planung und Konzep 

tion neuer Projekte über das Rekrutieren und die 

Schulung von Freiwilligen bis zu wissenschaftlichen 

Arbeiten und der strategischen Projektleitung – 

und das alles oft zu eher ungewöhnlichen Arbeits

zeiten, zum Beispiel abends, wenn Schulungen für 

Freiwillige sind. Zudem versuche ich während der 

Saison, alle Freiwilligen an ihren Einsatzorten zu be

suchen. Das schätzen und nutzen die Freiwilligen  

auch um mögliche Schwierigkeiten anzusprechen. 

Unsere Türen stehen immer offen.

Wer unterstützt Sie bei Ihrer 

Aufgabe?

Meine Assistentin, Iwona Carbone, und 

wechselnde Praktikanten. Iwona Car

bone ist für die gesamte Administration 

verantwortlich, für Einsatzplanung, 

 Adressführung, und alles, was sonst 

anfällt. Sie hilft auch bei kreativen 

 Prozessen, zum Beispiel wenn wir für 

neue Projekte «brainstormen» oder bei 

Messeauftritten. Die Praktikanten ar

beiten in erster Linie bei Projekten mit.

Haben Sie ein Beispielprojekt?

Für dieses Jahr kreierten wir ein neues Einsatz

gebiet für Freiwillige, im wunderschönen Barock

garten von Schloss Wildegg. Wir wollen ihn beleben 

und den Besucherinnen und Besuchern die Bedeu

tung des Gartens in früheren Zeiten näherbringen. 

Deshalb dürfen Freiwillige nun ein schlosseigenes 

Kräuterbeet anlegen, bepflanzen und betreuen. 

Dazu stellten wir die zehn wichtigsten Fakten über 

den Garten zusammen, zum Beispiel zum grössten 
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Baum oder zur Anzahl Tulpenzwiebeln, die jeden 

Herbst gepflanzt werden.

Können die Freiwilligen bei euch auch eigene 

Projekte realisieren?

Wenn sie die Rahmenbedingungen erfüllen, natür

lich. Das schätzen sie sehr. Einige Freiwillige initiier

ten zum Beispiel ein kurzes historisches Freiwilli

gentheater, ein Gratistheater. Wir stellen ihnen dazu 

eine Projektleitung und einen Regisseur zur Seite. 

Zudem fand sich auf Initiative einer Freiwilligen eine 

Gruppe zusammen, die sich der Fischerei am Hall

wylersee im Mittelalter widmet: Mit Netzknüpfen 

und Fischkochen über offenem Feuer. 

Was sind denn die besonderen Herausfor-

derungen bei der Arbeit mit den Freiwilligen?

Für die Freiwilligen ist das Engagement beim Mu

seum Aargau ein Hobby. Manchmal kommt es zu 

Situationen, da entsteht eine Diskrepanz zwischen 

dem Engagement und dem Museum als Institution 

mit vorgegebenen Strukturen. Hier muss ich die 

 gegenseitigen Erwartungen und Ansprüche von 

Freiwilligen und Museum klären. Dies geschieht 

aber zum Glück selten. Unsere Freiwilligen sind alle 

sehr engagiert und verlässlich. Das ist sehr schön.

Mussten Sie lernen, sich abzugrenzen?

Ja. Unter uns, also zwischen dem Team und den 

Freiwilligen, herrscht ein kollegialer Umgang – und 

doch muss ich Professionalität bewahren. Das 

braucht etwas Übung. 

Welche Kompetenzen und Fähigkeiten sind   

als Leiterin des Freiwilligenprogramms noch 

gefragt? 

Natürlich mein Wissen als Historikerin, auch bringe 

ich Projektleitungserfahrung mit. Durch den Kanton 

erhielt ich zudem eine Führungsausbildung. Die 

Gartenfreunde 
auf Schloss 
Wildegg.

Lale Andreani 
tapeziert  
als Aktivistin  
für das KIFF 
Plakatwände 
schön.
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Gratis auf Entdeckungsreise im Museum
Freiwilligenarbeit im Kulturbereich bringt viel 

– und führt seit dem 1. April 2018 auch noch 

gratis ins Museum. Im Rahmen der «Aktion 

Eingeladen» können alle im Aargau tätigen 

Kulturfreiwilligen ein Jahr lang kostenlos 50 

Aargauer Museen und Ausstellungshäuser 

besuchen. 

Im Aargau leisten rund 90 000 Menschen mit un

terschiedlichsten Hintergründen und Motiven Frei

willigenarbeit im Kulturbereich. Der Sänger im Chor, 

die Helferin beim Openair, der Posaunist in der Blas

musik und die Schauspielerin im Theaterverein – 

sie alle tragen mit ihrem freiwilligen Engagement 

dazu bei, dass die Kultur im Aargau vielfältig und 

 lebendig ist. Um diesen Einsatz zu würdigen, lädt 

der Kanton alle Kulturfreiwilligen vom 1. April 2018 

bis zum 31. März 2019 in 50 Museen und Ausstel

lungshäuser im Aargau ein. 

Mit dabei sind Museen, Schlösser und Kulturinsti

tutionen aus dem ganzen Kanton. Die Institutionen 

repräsentieren ein breites Angebot: Aus den Berei

chen Kunst und Kultur über Geschichte bis hin   

zu Natur und Technik gibt es vieles zu entdecken. 

 Neben den kostenlosen Eintritten gibt es zusätzlich 

spannende Spezialangebote für Kulturfreiwillige. An 

verschiedenen Terminen können die Kulturfreiwil

ligen beispielsweise auf Führungen hinter die Kulis

sen in Staatsarchiv und Kantonsbibliothek blicken. 

Die Teilnahme an der Aktion funktioniert ganz ein

fach, indem man den ausgefüllten Teilnahmetalon 

im Wunschmuseum an der Kasse abgibt. Diesen 

kann man entweder auf der EingeladenWebseite 

herunterladen oder direkt im Museum beziehen.

Weitere Informationen zur 

«Aktion Eingeladen» sind zu finden unter  

www.eingeladen.ch.

Führung von Freiwilligen bringt ähnliche Herausfor

derungen mit sich wie die herkömmliche Mitarbei

terführung. Ganz wichtig ist eine grosse Portion Em

pathie. Diese Eigenschaft ist immens wichtig, wenn 

man mit vielen Menschen arbeitet.

Ebenso wichtig bei meiner Aufgabe ist geistige und 

zeitliche Flexibilität – und Improvisationstalent. 

Stellen Sie sich meinen Arbeitsalltag wie eine bunte 

Collage an verschiedenen Aufgaben vor. Da muss 

ich Prioritäten setzen können. 

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Tätigkeit?

Ich bin nicht nur FreiwilligenManagerin, sondern 

kann hier auch mein Wissen als Historikerin an

wenden. Es ist grossartig, beides verbinden zu kön

nen. 

Wann ist Ihr historisches Hintergrundwissen 

besonders gefragt?

Wenn wir neue Einsatzbereiche planen. Wir müssen 

den Freiwilligen die wichtigsten Inhalte vermitteln. 

Sie brauchen dieses Hintergrundwissen, um für ihr 

Engagement ideal vorbereitet zu sein. Ich stelle für 

sie Dossiers zusammen, mit allen wichtigen Fakten 

zu den betreffenden Einsatzbereichen. Bei uns pro

fitieren die Freiwilligen von der Arbeit mit Profis – 

und umgekehrt profitieren wir von ihrem Interesse 

an Geschichte und Kultur.  Claudia Laube

Willy Nabholz 
entschlüsselt 
im Freiwilligen-
programm  
des Museums  
Aargau Ge- 
heimnisse aus 
dem Familien-
archiv Hallwyl.
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Balance von Nähe und Distanz -  
Grenzen üben und ausloten
Aus Besuchen bei älteren oder kranken Menschen entstehen Bezie-

hungen. Die besuchten Menschen vertrauen sich uns an. Da ist es 

doppelt schwierig, sich abzugrenzen. Wir würden oft gerne mehr tun 

als uns möglich ist. Damit die Besuche für beide Seiten eine Berei-

cherung sind, ist es jedoch wichtig, sich dem Spannungsfeld von 

Nähe und Distanz bewusst zu werden.

Die Teilnehmenden

•  bekommen Einblick in die Konzepte von Nähe und Distanz;

•  wissen um die Wichtigkeit der Abgrenzung und des sich Einlassens;

•  bekommen Sicherheit für eigene Grenzen anhand von Übungen und   

in Gruppenarbeiten.

Kursort: Bullingerhaus Aarau

Datum: Mittwoch, 17. Oktober 2018, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kursleitung: Frieda Hachen, Sozialarbeiterin und   

Gerontologin MAS

Anmeldeschluss: 3. Oktober 2018

Stilsicher Freiwilligenarbeit nachweisen
Mit dem «DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT» nutzen Sie das «DOS

SIER FREIWILLIG ENGAGIERT», um Ihren Freiwilligen Anerkennung und 

Dank auszusprechen. Der Nachweis zeigt die eingesetzten sowie er

lernten Kompetenzen und Tätigkeiten auf. Er macht die Wirkung des 

Engagements sicht und nutzbar für die Lehr und Arbeitsstellensuche 

sowie bei Bewerbungen an Weiterbildungsin stitutionen zur Anerken

nung von aus serberuflich erworbenen Kompetenzen.

Ort: Familienzentrum Karussell Baden

Datum: Mittwoch, 14. November 2018, 17.30 bis 20.30 Uhr

Kursleitung: Fränzi Dürst, Soziokulturelle Animatorin FH und   

Erwach senenbildnerin SVEB 1

Anmeldeschluss: 31. Oktober 2018

Die Kunst der Kommunikation
Verstehen und verstanden werden

Kommunikation kann Türen zu Menschen öffnen: Menschen brauchen 

ein Gegenüber – wollen mitteilen, gehört und verstanden werden. Mit 

Kommunikation fängt jede Beziehung an. Kommunikation kann Türen 

aber auch verschliessen: Gesagt heisst nicht unbedingt gehört, gehört 

heisst nicht unbedingt verstanden! Was fördert und was hindert ein 

 Gespräch? Was braucht es, dass ich verstehe und verstanden werde?

Ort: Familienzentrum Karussell Baden

Datum: Mittwoch, 21. November 2018, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kursleitung: Frieda Hachen, Sozialarbeiterin und Gerontologin MAS

Anmeldeschluss: 7. November 2018

Eine gesellschaftspolitische  
Aufgabe

Freiwilligenarbeit im Kulturbereich steht 

für eine vielfältige Schweiz. Sie muss sich 

aber auch neuen Herausforderungen stel-

len.

Der Kulturbereich gehört zu den attraktivsten 

 Einsatzmöglichkeiten im Bereich des freiwilli 

gen Engagements. Die Betätigungsmöglichkei

ten sind vielfältig und gehen von Ordnungs, 

Kassen und Dokumentationsdienst über die 

Mitorganisation bis hin zur Künstlerbetreuung 

und Vorstandsarbeit. 

Das Lernfeld Kunst und Kultur ist für Jugendli

che und junge Erwachsene besonders attraktiv. 

Junge Menschen erleben eine Gegenposition 

zur medialen Gestaltung der Lebenswelten. Ak

tive Beteiligung im Kulturbetrieb gibt ihnen die 

Möglichkeit, selbst zum Akteur zu werden und 

sich selbstbewusst mit Trends und Moden aus

einanderzusetzen.

Zudem gewinnen gemeinschaftliche Kulturini

tiativen immer mehr an Bedeutung, vor allem 

dort, wo engagierte Menschen sich gegen den 

Rückgang staatlichen Engagements auflehnen. 

Aber auch wo sich Gemeinden des Mehrwer  

tes und Standort gewinns bewusst werden und 

Vereins und Bürgerschaftsinitiativen unter

stützen (Quartiergärten, Übernahme des Dorf

ladens). Dabei geht es um ein Sichtbarmachen 

lokaler Identität.

Aufgrund des steigenden finanziellen Druckes 

auch auf kulturelle Institutionen, gewinnt die 

Freiwilligenarbeit zunehmend an Bedeutung. 

Damit jedoch kein Lohndumping und keine 

 Dequalifizierung droht, ist es wichtig, in Organi

sationen eine attraktive Grundlage für Freiwil  

lige zu schaffen – damit Qualitätsmerkmale der 

Freiwilligenarbeit eingehalten werden. Denn: 

Freiwilligenarbeit darf bezahlte Arbeit nicht kon

kurrenzieren. Aber sie ergänzt und unterstützt 

diese Arbeit. Claudia Laube

Nächste Workshops:
Anmeldung unter benevol@benevolaargau.ch
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Engagierte Komplizen
Alle zwei Jahre verwandelt sich Burgdorf in 

eine Hochburg des Krimis. Eine ver schwo-

rene Gemeinschaft aus Stadtbürgern und 

Auswärtigen machen das Li teraturfestival 

möglich.

Die 1993 bei einem Bier unter Freunden geborene 

Idee präsentiert sich dieses Jahr ausgegoren und 

zum 13. Mal. Während zehn Tagen lesen Autorinnen 

und Autoren aus aller Welt an aussergewöhnlichen 

Schauplätzen. So wurde 2016 die gesperrte Bahn

strecke  SumiswaldHuttwil mit dem «Blauen Pfeil» 

wieder befahren und Dürrenmatts «Der Tunnel» 

 gelesen – die furchtsamsten Stellen, in den Stollen 

der Rundfahrt mit dem historischen BLS Zug.

Die Gefolgschaft

Daniel Schmidt erklärt: «Die Vorstands und Orga

nisationsarbeiten werden von einem Dutzend Frei

williger geleistet. Ausgefallene Ideen verfolgen wir 

mutig weiter und Dank Dialog und guten Beziehun

gen, können wir diese umsetzen.» Das sei bezeich

nend für die Burgdorfer Krimitage, sagt der Pro

grammverantwortliche. Der Zusammenhalt unter 

der «Täterschaft» ist gross, regelmässig packen 

über 100 Freiwillige mit an und sorgen für eine er

folgreiche Durchführung der Krimitage. Die Gross

zahl der Freiwilligen wohnt in Burgdorf und Um

gebung, einmal vom Virus angesteckt infizieren sie 

oft Familienmitglieder und Kumpels.

Fans sind sie vom Event, denn Zeit selbst eine 

 Lesung, eine Film oder Theatervorführung zu be

suchen, haben Freiwillige nicht. Aber es ist ihr Festi

val und da werden «Brätzeli» für schnell Verführte 

gebacken, Stich um Stich Nähte angebracht, Menüs 

für Leseratten gekocht, mit Scheinwerfern Licht ins 

Dunkle gebracht und nebenbei Freundschaften 

 geschlossen, ungeahnte Talente entdeckt und 

 verwirklicht. «Und dann gibt es noch unsere 

XXLFreiwilligen. Sie investieren eine Woche Ferien, 

um sich vor oder während des Festivals mit Haut 

und Haar einzusetzen.» 

Der Prozess

Es dauert anderthalb Jahre bis die Akteure und die 

Schauplätze klar sind und die Programmierung 

steht. Die verbleibenden sechs Monate dienen der 

Mobilisierung der Freiwilligen, der Fertigstellung 

technischer und handwerklicher Arbeiten sowie der 

Schlussverhandlungen mit Künstlerinnen und Lite

raten  sowie Hotelbesitzerinnen und weiteren Part

nern geführt. Das Festival spielt auf drei Ebenen: 

dem Krimi, den Events und der Realität. Eine Tatort

besichtigung, wie hiesige Polizistinnen und Foren

siker sie durchführen, wird so für die Besucher der 

Krimitage erlebbar. 

Viel Energie fliesst in ein so grosses Projekt, aber 

was motiviert das OK und den Vorstand? Daniel 

Schmidt dazu: «Mir bereitet es Freude etwas auf die 

Beine zu stellen, ich glaube, so geht es uns allen. Die 

 Krimitage bringen Menschen zusammen, die sich 

sonst vielleicht nicht kennenlernen würden.» 

Das Urteil

Mit einer Besucherzahl von bis zu 7000 Krimifans, 

zieht das Festival auch potenzielle Gastgeber und 

Zulieferer an, es ist etabliert und hat an wirtschaf t

licher Bedeutung gewonnen. Die Lust, gesellschaft

lich verbindende Veranstaltungen zu organisieren 

ist ungebrochen. So waren Mitglieder des harten 

Kerns mit dabei, als die Idee für eine AltstadtSyl

vesterparty in Burgdorf entstand. 

Die Burgdorfer Krimitage schaffen ein eigenes Mi

lieu, wo Blicke ins Kulturgeschäft geworfen werden 

können. Sie strahlen über die Gemeindegrenzen 

 hinaus bis ins Ausland, sie werden von ein paar 

 Einheimischen kritisch betrachtet. Für die meisten 

aber gehören die Krimitage zu Burgdorf und die 

Burgdorfer zum Literaturfestival. Barbara Richiger 

www.krimitage.ch
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Freiwilligenarbeit gegen das Heimweh

«Walther Bürsten bürsten gut, Walther Bürs-

ten bürsten besser.» Geflügelte Worte in 

Oberentfelden, die in die ganze Schweiz hin-

ausstrahlten. Die Bürstenfabrik Walther ge-

hörte einst zu den grössten Arbeitgebern der 

Region. Seit 1988 ist sie Geschichte. Damit 

diese nicht in Vergessenheit gerät, hält das 

Industriemuseum Oberentfelden die Erinne-

rung an die Bürstenfabrik am Leben. Ruth 

Huwiler-Leu ist eine von zwei Freiwilligen, 

die Präsident Christian Heilmann unterstüt-

zen.

Alle möglichen Arten von Bürsten sind hier aus

gestellt, von der kleinen Zahnbürste bis zur künst

lichen Skipiste mit Borsten und Skilift. Auf weissen 

Backsteinwänden leuchten alte Werbeplakate und 

über kleine Flachbildschirme flimmern frühere 

 Werbefilme. Wer etwas über das Industriegelände 

und über die Entstehung und Geschichte der Fabrik 

und Gebäude lernen möchte, ist hier am richtigen 

Ort.

Präsident des Industriemuseums ist Christian Heil

mann, seines Zeichens nebenamtlicher Gemeinde

archivar von Oberentfelden. Vor fünf Jahren rich

tete er mit Unterstützung von weiteren Freiwilligen 

den Estrich des Hauses B1 in der weitläufigen 

 Genossenschaft «Bürsti» liebevoll ein. Da wo ohne

hin die übriggebliebenen Dinge gelagert waren – 

kreuz und quer. Von Beginn weg dabei war Kassie

rin Ruth HuwilerLeu. Sie kennt die Arbeit in der 

Bürstenfabrik aus eigener Erfahrung: «Hier habe 

ich meine kaufmännische Lehre absolviert – und 

Buch zur Firma
Ganz neu auf dem Markt, das Buch zur Firma: «Walther – eine Firma 

kämpft gegen den Schmutz.» Kontakt für Buch und für interessierte 

Freiwillige: Christian Heilmann, Köllikerstrasse 32, 5036 Oberentfelden,  

079 532 73 60, admin@oberentfeldenmuseum.ch

Ruth Huwiler-Leu absolvierte in der Bürstenfabrik bereits ihr KV.
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auch mein Vater und mein Bruder arbeiteten für die 

Bürstenfabrik», erzählt sie während sie nach einer 

geeigneten Steckdose für das Kabel der mobilen 

Heizung sucht. «Unsere Museumssaison beginnt 

immer erst mit der ‚Open Bürsti‘. Vorher ist es ein

fach zu kalt hier oben», sagt sie fast entschul

digend. Die «Open Bürsti» ist der Tag der offenen 

Tür der Genossenschaft «Alte Bürsti». Hier beleben 

80 Genossenschafter die zahlreichen Räumlich

keiten, um ihrem Handwerk, ihrer Kunst oder an

deren Leidenschaften zu frönen. Einmal im Jahr 

präsentieren sie ihr Wirken der Öffentlichkeit. Das 

ist der Saisonstartschuss für das Industriemuseum.

Von der Idee des Industriemuseums erfuhr sie aus 

der Zeitung. Christian Heilmann suchte nach Gleich

gesinnten. «Eine Art Heimweh führte dazu, dass ich 

mit ihm Kontakt aufnahm», erzählt die inzwischen 

in Wohlen wohnhafte zweifache Mutter. Waren sie 

zu Beginn noch fünf Freiwillige, so sind es mit Jürg 

Oberle heute noch drei. Das Museum ist von Mai bis 

Mitte November an Samstagnachmittagen geöff

net, im Winter einmal im Monat. Die Freiwilligen 

wechseln sich mit der Präsenz ab. Es gibt Samstage, 

da komme niemand. Wenn doch, geniesst sie es 

umso mehr, wenn sie aus den vergangenen Tagen 

der Bürstenfabrik erzählen darf. Sie bieten auch 

Firmenanlässe und Gruppenführungen, die auch 

ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden.

Eine weitere schöne Aufgabe findet sie die Son

derausstellungen, die abwechselnd im hinteren Be

reich des Dachstocks stattfinden. Vor kurzem zum 

Thema Schuhe: «Früher schufen Firmen wie Bally 

und Ammann in der Region viele Arbeitsplätze. Des

halb haben wir das in einer Sonderausstellung the

matisiert.» Neue Inputs für Sonderausstellungen 

sind immer willkommen.

Nicht nur deswegen wünscht sich Ruth HuwilerLeu 

freiwillige Verstärkung im Vorstandsteam, sondern 

auch zur Entlastung aller Vorstandsmitglieder. Wer 

sich für historische Begebenheiten und Industrie

geschichte interessiert und sich gerne in diesem 

Bereich engagieren möchte, ist beim Industriemu

seum Oberentfelden am richtigen Ort.

Die künstliche 
Skipiste mit 
Borsten und 
Skilift.

Werden Sie Mitglied bei benevol Aargau!
Das Industriemuseum Oberentfelden ist eines von 

über 100 Mitgliedern, das von den Dienstleis-

tun-gen von benevol Aargau profitiert. Die Fach- 

und Vermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit kon-

zipiert, berät und begleitet Projekte im  Bereich der 

Frei willigenarbeit. Wir bieten Weiterbildungen und 

Informationsmaterial an, für Freiwilligen-Koordina-

toren wie auch für Freiwillige und Vorstandsmitglie-

der. Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit und un-

terstützen auf der Suche nach Freiwilligen – so 

zum Beispiel mit benevol-jobs.ch, der grössten 

Schweizer Plattform für Freiwilligenarbeit. 

Vereine, Stiftungen und öffentlich-rechtliche Or-

ganisationen, die gemeinnützig tätig sind, können 

eine Mitgliedschaft beantragen. 

Die Einhaltung der schweizerischen benevol Stan-

dards (die finden Sie auf  unserer Webseite unter 

Mitglieder) ist zwingend für eine Mitgliedschaft. 

Jetzt noch einfacher! Beantragen Sie auf unserer 

Webseite www.benevol-aargau.ch direkt die Mit-

gliedschaft. 

Wir freuen uns auf Sie!
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