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Das Thema Sorgfalt nimmt in der Freiwilligenarbeit einen grossen
Stellenwert ein und stellt für Organisationen und Freiwillige in allen
Bereichen eine grosse Herausforderung dar. Als Programmleiterin
Tandem 50 plus beobachte ich immer wieder, dass Personen, die unerwartet die Kündigung erhalten haben, geschockt, blockiert, verärgert,
verletzt, enttäuscht und traurig sind. Mit viel Sorgfalt gegenüber sich
selber gewinnen diese wieder die Stabilität, um sich mit voller Kraft
und neuem Elan dem hartumkämpften Wettbewerb um eine neue
Stelle zuzuwenden.
Hilfreich und wichtig für den Erfolg ist dabei der regelmässige
Austausch auf Augenhöhe mit einer vertrauten Person. Das soziale
Umfeld, die Familie und Freunde sind oft selber ratlos und können
moralisch unterstützen, jedoch nicht mit fachlichem Rat und professioneller Distanz. Hier kommt das Programm Tandem 50 plus zum
Einsatz. Freiwillig engagierte Mentorinnen und Mentoren haben einen
engen Bezug zur Arbeitswelt, kennen ihre Branche gut, sind verankert
und haben Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Stellensuche auf
Lager. Sie übernehmen eine entscheidende Rolle, bei welcher ein
sorgfältiger Umgang nicht wegzudenken ist: Sie machen einer stellensuchenden Person Mut, stärken das Selbstvertrauen, vergrössern die
Zuversicht und sind für eine gewisse Zeit für sie da. Natürlich gehört
zu einer Stellenzusage auch eine Portion Glück – doch ohne Sorgfalt
kein Glück.
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Let’s talk about sex
Sexuelle Rechte sind aus den Menschenrechten
abgeleitet. Sie beinhalten im Allgemeinen Freiheitsrechte, die Beziehung und Sexualität als selbstverständliche Teile des Menschseins anerkennen und
in ihrer selbstbestimmten Form als Ressource
wahrnehmen. Eine Ausnahme macht das Verbot von
sämtlichen Formen von Gewalt – und der spezielle
Schutz von Kindern und Personen in einem Abhängigkeitsverhältnis.

Grenzen und Potenzial der Freiwilligenarbeit
Menschen mit Unterstützungsbedarf sind sich ihrer
sexuellen Rechte nicht immer bewusst, was in
diesem Bereich zu einer Chancenungleichheit führen kann. Als freiwillig Engagierte können wir Information und Triage an spezialisierte Stellen anbieten.
Um im Gespräch aber «sexuelle Rechte» überhaupt
thematisieren zu können, müssen wir zuerst unsere eigenen Wertvorstellungen, Hemmungen, Tabus und unsere Rolle reflektieren. Liegt mir dieses
tabuisierte Thema? Bin ich die richtige Person für

dieses Gespräch? Wo sind
meine persönlichen, fachlichen und strukturellen Grenzen? Könnte der Beizug von
spezialisierten Institutionen
unterstützen?
Im Gespräch kann hilfreich
sein, wenn wir dem Gegenüber Offenheit signalisieren
und eine normalisierende, diskriminierungsfreie und wertschätzende Sprache finden.
Schliesslich zeigen die Praxiserfahrungen der Aidshilfe Bern: «Sprechen über Sexualität» kann sich
lohnen, wenn Menschen dadurch den Mut fassen,
intime Fragen und Sorgen anzusprechen, die sonst
im Schweigen untergehen.

Barbara Zwahlen, Aids Hilfe Bern
Informationen und Angebote für Teamworkshops:
www.ahbe.ch / mail@ahbe.ch / 031 390 36 36

«Die Blase aufstechen»
Wissen Sie, was die Netiquette ist? Sie steht für Anstand und Respekt im Internet. Doch die verbale
Gewalt gegen Frauen nimmt auch online zu. Alliance
F will ihr Einhalt gebieten. Für die Geschäftsleiterin
des Dachverbands der Frauenorganisationen, Sophie Ackermann, heisst die Lösung E-Volunteering,
um sexistische Internet-Trolle schweizweit zu vertreiben. Bei Alliance F hatten sich bereits Ende August 60 Freiwillige gemeldet, die sich online für einen höflichen Umgang mit Frauen im Netz engagieren wollen. Darunter sind auch zahlreiche Männer.
Von der 20-Jährigen bis zum Rentner, sie alle
schreiben Repliken auf frauenverachtende Kommentare.

zeitungen, auf Facebook und Twitter. «Viele glauben, sie befänden sich an einem Ort, wo jede, jeder
seine Meinung ungeschminkt und folgenfrei kundtun kann. Erst im Austausch merken sie: ‹Mein Post
hat verletzt, das war nicht recht›», erklärt Sophie
Ackermann. Sie beabsichtigt diese «Blase aufzustechen», zu erklären, was Online-Beschimpfungen
auslösen und wohin sie führen können.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe schult Alliance F
die E-Volunteers. Die antisexistische Kampagne
startete im Sommer 2018 in der Deutschschweiz.
Doch Ackermann hofft, in den nächsten zwei Jahren in allen Schweizer Sprachregionen E-Volunteers «gegen Hassrede» anbieten zu können.

Dumme Kuh, Schlampe und hässliches Weib
Solche und deutlich schlimmere Beschimpfungen
liest man täglich in Kommentarspalten der Tages-




Barbara Richiger, benevol Bern
Website: bit.ly/allianceF
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Wenn Freiwillige die
letzte Hoffnung sind
Die Geschichte ist bruchstückhaft, nicht
authentisch, aber wahr – könnte es zumindest sein; in dieser Art gibt es unzählige
Beispiele.
Frau M. kommt mit einer Tasche voll Papieren in den
Schreibservice, sie wirkt «fahrig», spricht ziemlich
wirr, in einem nicht leicht verständlichen Deutsch.
Seit Monaten versucht sie ihre Probleme mit dem
Sozialdienst, mit Wohnungsvermietern, ehemaligen
Arbeitgebern, Ärzten und diversen anderen Stellen
zu lösen. Sie fühlt sich in vielen Dingen hintergangen, übervorteilt, ungerecht behandelt, nicht ernst
genommen. Der Sozialdienst verteidigt seine Zahlungen, betont Eigenverschulden bezüglich der
Kürzungen. Der Arzt verschreibt Medikamente, die
Verwaltung löst die Betreibung aus, diverse Stellen
haben die Unterstützung verweigert, weil angebotene Hilfe auch schon mal ausgeschlagen wurde.
Alles dreht sich um wirre Geschichten, die sich im
Kreise drehen und die niemand mehr versteht. Frau
M. ist verzweifelt. Sie erhofft sich, mithilfe der
freiwillig Engagierten und weiteren Briefen endlich
Verständnis zu finden und zu ihrem Recht und ihrer
Ruhe zu kommen. Welche Herausforderungen
stellen sich der Zivilgesellschaft, den freiwillig En-
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gagierten, die bereit sind sich für diese Menschen
einsetzen?

Auf Augenhöhe mit Hilfesuchenden
Was passiert mit Menschen, die von Professionellen
im Stich gelassen werden, weil sie zu viele Dossiers
bearbeiten müssen, weil sie ihre Aufgabe darin
sehen, Menschen möglichst schnell und ohne allzu
grossen Aufwand in unsere funktions- und leistungsorientierte Gesellschaft zu integrieren?
Verletzliche oder vulnerable Personen oder Gruppen sind schutzlos oder leben in Unsicherheit. Sie
sind Schocks und Stressfaktoren ausgesetzt und
haben Schwierigkeiten, sie zu bewältigen, sei es aus
Mangel an materiellen Ressourcen oder aus Umständen, die den Betroffenen die gleichberechtigte
Teilhabe und Teilnahme an Wohlstand und Glück
verwehren, indem ihnen Wissen fehlt, Unterstützung vorenthalten wird oder weil sie nicht ausreichend in soziale Netzwerke eingebunden sind.
Dies trifft im Besonderen auf – wenn auch nicht auf
alle – geflüchteten Menschen zu und fordert von
freiwillig Tätigen besonderes Augenmerk. Geflüchtete Menschen sind nicht per se hilflos. Die Situation, in die sie geraten sind, macht einige hilflos oder
hilfebedürftig.
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Freiwilliges Engagement ist im Kontext der aktuellen Flüchtlingspolitik unentbehrlich geworden. Freiwilligenarbeit hat jedoch auch Grenzen und Gefahren: Oft springt sie in Lücken fehlender sozialstaatlicher Unterstützung oder hilft den Druck
abzumindern, der durch entwürdigende und isolierende Lebenssituationen entsteht.

Reflexion
Das Engagement für Geflüchtete ist bereichernd,
kann aber auch belastend und anstrengend sein.
Die Begegnungen sind immer von Asymmetrien geprägt. Es sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien und Lebenssituationen. Daraus
ergeben sich für die freiwillig Engagierten immer
wieder Überraschungen und Irritationen, die häufig
mit «der anderen Kultur» erklärt werden. Dies ist
der Boden für Stereotypisierungen und führt zu
Vorurteilen. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig,
eine zuhörende und fragende Haltung zu erlernen.
Geflüchtete Menschen sind handelnde Subjekte,
die eigene Entscheidungen treffen können.
Zivilgesellschaftliches Engagement auf lokaler
Ebene fördert eine offene, solidarische Gesellschaft. Gleichzeitig besteht zwischen den Helfenden und den Hilfeempfangenden ein Machtgefälle
welches paternalistische oder koloniale Denkmuster begünstigt und aus dem Abhängigkeiten entstehen können. Eine Begegnung auf Augenhöhe ist
schwierig zwischen einer Person, die dringend auf
Hilfe angewiesen ist, und der Person, die in der Lage

ist zu helfen, dies im Besonderen, da meist eine
materielle und rechtliche Ungleichheit besteht. Daher ist eine wiederkehrende Reflexion über die
eigene Rolle und Haltung notwendig.
Die Schweiz als Land des Humanismus porträtiert
zu sehen, befremdet, denn wir wissen, dass all diese
Werte wie Emanzipation, Gleichberechtigung und
Freiheit, so positiv und wichtig sie auch sein mögen,
nicht für alle gelten. Daher ist die beste Hilfe letztlich die, die für gleiche Rechte sorgt. Die zweitbeste
springt bis dahin ein und versucht sich gleichzeitig
überflüssig zu machen.
Die Zivilgesellschaft hat daher auch eine politischaktivistische Aufgabe, indem sie die politischen
Entwicklungen verfolgt, sich einbringt und sich für
ein Miteinander auf Augenhöhe einsetzt.

Christine Brassel, benevol Biel

Wie bitte?
Engagierte Freiwillige rechnen in der Regel damit, dass Unterstützungssuchende dankbar für jede Hilfe und für Ratschläge sind. Doch
was ist, wenn Yasmina über die gut gemeinte Spende irritiert ist,
Maliq einen Termin nicht einhält, Nasir unwillig zur Theatergruppe
kommt oder Sahar nichts mit dem Ratschlag von Mike anfangen
kann? Es entstehen Enttäuschung und Irritation – auf beiden S eiten.
Das Erklärvideo des Netzwerks «Rassismuskritische Migrationspädagogik BW» führt Stolpersteine vor Augen und die Website
www.rassismuskritik-bw.de bietet hervorragende Schulungsunterlagen für Weiterbildungen für Freiwillige und bezahlte Mitarbeitende
im Asylbereich.
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Recht auf Sicherheit und Vertrauen
Grenzverletzungen greifen die Persönlichkeit an. Einsatzorganisationen sind gefordert, Freiwillige und Leistungsempfänger zu
schützen.

Aufdrängen von persönlichen Werthaltungen gehört ebenso zum Katalog der Übergriffe oder des
Machtmissbrauchs wie die absichtliche und unabsichtliche Nichtbeachtung von Verhaltensregeln.

Kinder, Jugendliche, pflegebedürftige Menschen, Menschen
mit Einschränkungen und
traumatischen Erfahrungen
werden von Freiwilligen betreut, unterstützt und unterrichtet. Sie gehören zu den
Gruppen besonders verletzlicher Menschen und haben ein
Recht auf Sicherheit, Vertrauen, Fürsorge und Geborgenheit. Machtmissbrauch
nährt sich durch Heimlichkeit, Schweigen und
Wegsehen. Organisationen, die besonders verletzliche Menschen begleiten, tun daher gut, über das
komplexe Thema Grenzverletzungen zu reden. Die
Formen von Grenzverletzungen sind vielfältig. Das

Präventiv handeln
Das Thema stellt hohe Ansprüche an Leitungspersonen. Diese Punkte helfen dabei, das Recht auf
Sicherheit zu gewähren:
• Sorgfältige Auswahl der Mitarbeitenden und Freiwilligen
• Umfassende Einsatzvereinbarungen, Schulung(en)
und laufende Informationen
• Enge Einsatzbegleitungen und ein respektvolles
Miteinander
• Flache Hierarchien kombiniert mit klaren Führungsstrukturen
• Ein gutes Beschwerdemanagement
Weiterführende Informationen unter:
www.benevol-aargau.ch

Barbara Richiger, benevol Bern

Tätigkeitsverbot für Sexual-Straftäter
Vergreift sich ein Täter sexuell an Minder
jährigen oder an Personen, die wegen Alter
oder Krankheit hilfsbedürftig sind, muss das
Gericht ab 2019 ein lebenslanges Tätigkeitsverbot aussprechen, selbst wenn eine Strafe
wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit
ausbleibt. Das Tätigkeitsverbot gilt auch für
die Freiwilligenarbeit.
Mit einem Auszug aus dem Strafregister und einem
Sonderprivatauszug kann eine Einsatzorganisation
klären, ob ein Freiwilliger einem Tätigkeitsverbot
unterliegt. Der Strafregisterauszug ist wenig aussagekräftig, weil Urteile von Schuldunfähigen nicht
erfasst und die Einträge nach einigen Jahren wieder
gelöscht werden. Informativer ist der Sonderprivatauszug aus dem Strafregister. Er enthält die Tätigkeits-, Kontakt-, und Rayonverbote während ihrer
ganzen Dauer. Einen Sonderprivatauszug kann
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jeder Freiwillige selbst bestellen, wenn die Einsatzorganisation auf dem amtlichen Formular bestätigt,
dass der Freiwillige eine entsprechende Tätigkeit
ausübt oder ausüben will.
Auch ein Sonderprivatauszug bietet keine Sicherheit! Erfasst werden nur die gerichtlichen Verurteilungen, und das ist ein Bruchteil aller Sexualdelikte mit Minderjährigen oder besonders
Schutzbedürftigen. Wichtiger als Registerauszüge
sind eine offene Unternehmenskultur und eine
kompetente Führung der Freiwilligen, die weiss, wie
mit der Thematik von Nähe und Distanz richtig umzugehen ist. Dazu gehören eine sorgfältige Auswahl
der Freiwilligen, regelmässige Kontakte mit ihnen
und das Einschätzen ihres Verhaltens. Führungsverantwortung lässt sich nicht mit Papieren ersetzen.
Markus Edelmann, Rechtsanwalt und Verfasser
«Juristische Notizen zur Freiwilligenarbeit»
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Widerständig und verwundbar bleiben
Viele Menschen leiden unter «Vulnerabilität
und Prekarität». Gemeint sind Verletzlichkeit und Ungewissheit. Auswege sollen allen
ein gutes Leben ermöglichen. Mit einem
sozialen Ausgleich über Arbeit, Einkommen
und Wertschätzung – sich selbst und andern
gegenüber.
Benachteiligt ist bei uns, wer wenig Geld und
Sicherheit hat. Um existenzielle Bedürfnisse zu
befriedigen, sind Nahrung, Wohnung, Gesundheit
und psychisches Wohl nötig. Wichtig sind zudem
soziale Kompetenzen und (Selbst-)Reflexivität.
Dazu gehört eine Sensibilität, die Verletzlichkeit
angeht, uns aber verwundbar hält. Was heisst das?

Prekäre Lebenslagen
Prekäre Lagen entstehen, wenn gewohnte Arbeitsund Lebensverhältnisse oder rechtliche und staatliche Regelungen erodieren. Dann sind Betroffene
von temporären Anstellungen und Verträgen abhängig. Ungewisse Zukunft und kumulierte Risiken erhöhen die Angst vor einem Ausschluss inmitten der
Wohlstandsgesellschaft. Forcierte Konkurrenz verkehrt Stabilität in Labilität. Die heutige Politik verlangt
eine Mobilität und Flexibilität, die Menschen überfordert. Leid und seelische Not führen zum Verlust von
Selbstwert und zu dem Gefühl, nutzlos zu sein.
Menschen müssen sich heute ständig einem raschen Wandel anpassen. Flexibilität ist der neue
ökonomische Imperativ. Minijobs weiten unternehmerische Freiheiten aus. Weniger Verbindlichkeit
bedeutet angeblich mehr Effizienz, obwohl sie Menschen den Boden entzieht und den psychischen
Druck steigert. So kehren soziale Unsicherheiten in
reiche Gesellschaften zurück. Das Risiko, schwer
zu erkranken, vorzeitig zu sterben, einen Unfall zu
erleiden oder Gewalt zu erfahren, ist für Arme deutlich höher. Armut macht krank – und Krankheit
macht arm. Geld wäre zwar genug für alle vorhanden. Es hapert aber mit dem politischen Willen, eine
gerechtere Verteilung durchzusetzen.
Unrecht angehen
Soziale Gerechtigkeit verlangt eine ökonomische
Umverteilung und einen sozialen Ausgleich, zudem

persönliche Anerkennung und Selbstentfaltung. Die
materielle Existenzsicherung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie darf nicht dem beliebigen Goodwill einzelner Wohlmeinender obliegen. Untere Einkommen sind strukturell anzuheben. Die Zivilgesellschaft ist ebenfalls gefordert. Solidarität bedeutet Verbundenheit und Engagement. Verletzte
Menschen benötigen konkrete Unterstützung.
Ein ehemaliger Verdingbub berichtete, wie er in
schwierigen Situationen immer wieder an einen
Polizisten dachte, der ihn einst in Schutz genommen hatte. Das unterstützte seine Resilienz und
half ihm, «sein Leben zu meistern». So ist jeder
Schritt ein Schritt, wenn er sich gegen Unrecht
wehrt. Wir können Menschen den Rücken stärken,
indem wir selbst widerständig bleiben. Das verlangt,
uns immer wieder berühren zu lassen und selbst
verletzlich zu bleiben. Eine (selbst-)kritische Haltung wendet sich dagegen, sozial Benachteiligte
paternalistisch als Hilfsempfangende zu behandeln.
Vielmehr gilt es, die demokratische Teilhabe und
emanzipatorische Potenziale zu fördern. Machtverhältnisse sind weder Schicksal noch naturgegeben.
Ueli Mäder
Sie lassen sich verändern.
Ueli Mäder ist Soziologe und emeritierter Professor an der Universität Basel. Seine Schwerpunkte sind die soziale Ungleichheit und
Konfliktforschung. Von ihm sind im Zürcher Rotpunktverlag die
Bücher «macht.ch – Geld und Macht in der Schweiz» (2015) und
«68 – was bleibt?» erschienen.
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Familien im Auge des Sturms
Die Zeit von der Geburt bis zum Tod ihrer
Tochter Shayen habe sich angefühlt wie in
einem Sturm, sagt Janine Hächler. Während
achteinhalb Monaten unternahm ihre Familie
alles, um das Leiden ihres Kindes zu lindern
und seine Lebensqualität zu erhöhen. Dabei
unterstützte eine Freiwillige der gemeinnützigen Stiftung pro pallium die Familie.
Für Einsätze in betroffenen Familien werden die
Freiwilligen von der Stiftung pro pallium ausgebildet. An sechs Schulungstagen lernen sie viel über
Sterbe- und Trauerbegleitung, Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter, Selbstwahrnehmung, Sozial- und Kommunikationskompetenzen sowie Geschwisterbetreuung, Rechtsfragen
oder die Abgrenzungsproblematik. Cornelia Mackuth-Wicki, Geschäftsleiterin der Stiftung pro pallium, erklärt: «Bevor die Freiwilligen zur Schulung
zugelassen werden, findet ein Erstgespräch statt.
Wir zeigen auf, dass ein solcher Einsatz eine grosse
persönliche Herausforderung sein kann». Die Freiwilligen sollten mit beiden Füssen im Leben stehen.
Sie müssen über eine längere Zeit bereit sein, eine
Familie zu entlasten. Steht ein Einsatz kurz bevor,
wird er mit grösster Sorgfalt vorbereitet. Koordinatorin und Freiwillige von pro pallium definieren gemeinsam mit der Familie die Aufgaben des Einsatzes sowie die Einsatzzeiten. Und: «Es ist wichtig,

Die nächsten Einsätze werden gemeinsam
besprochen
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Freiwillige von
pro pallium beim
Einsatz in
einer Familie.

dass die Familie die Fäden in der Hand hält und
nicht die Freiwillige das Zepter übernimmt», ergänzt
Cornelia Mackuth-Wicki. Ziel des Einsatzes sei es
einerseits, die Familie zu stärken. Andererseits
müssten die Eltern entlastet werden, weil sie oftmals neben einem kranken Kind auch gesunde Kinder hätten.

Umfassendes Vertrauen in die Freiwillige
Janine Hächler erzählt, sie habe viel Glück gehabt
mit ihrer Freiwilligen. «Zu Beginn habe ich mit ihr
sehr viel gesprochen und sie auch beobachtet im
Umgang mit Shayen. Wir tickten als Familie im
Sturm ganz anders und waren extrem verletzlich».
Die Gespräche und Beobachtungen hätten geholfen, Vertrauen zur Freiwilligen aufzubauen. Diese
müssen offen, unvoreingenommen und ehrlich sein.
Fehlen diese Eigenschaften, kann eine Zusammenarbeit zur Belastung werden. Janine Hächler sagt:
«Auch ich war sehr ehrlich und offen zur Freiwilligen und dem ganzen 16-köpfigen Team der Kinderspitex, das uns unterstützte».
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Wickeln, Schoppen geben, spazieren gehen – diese
und weitere Aufgaben übernahm die Freiwillige in
dieser intensiven Zeit. Die Monate waren geprägt
von enormer Anspannung, Ängsten, Konflikten,
schwierigen Entscheidungen und organisatorischen Problemen. Die Freiwillige wurde über das
Notfallprozedere aufgeklärt und traute sich zu,
Shayen im Ernstfall ein Medikament zu verabreichen. Janine Hächler und ihr Mann konnten so diverse Termine bei Ärzten oder bei der Psychologin
wahrnehmen. Auch konnten sie sich dank des Einsatzes der Freiwilligen Zeit für ihre gesunde Tochter
und für sich nehmen und immer wieder Kraft tanken. Manchmal hielten sie inne und erlebten gar
Momente des Glücks.

pro pallium unterstützt bei Grenzerfahrungen
Stossen die Freiwilligen mit der Situation und den
Aufgaben an ihre Grenzen, steht ihnen pro pallium
zur Seite. Die Organisation bietet den Freiwilligen
verschiedene Austauschmöglichkeiten: Einzelgespräche mit den zuständigen, regionalen Koordinatorinnen oder auch mit Cornelia Mackuth-Wicki. Die
Geschäftsleiterin verfügt über ein breites Wissen im
Bereich Palliativ Care. Auch können sich die Freiwilligen bei den von den Koordinatorinnen veranstalteten Treffen mit anderen Freiwilligen austauschen.
«Die Freiwilligen sind sehr interessiert an einem
Austausch, um gemeinsam über ihre persönlichen
Erfahrungen zu sprechen, den objektiven Blick zu
bewahren und um ihr Wissen im Thema zu vertiefen.», ergänzt die Geschäftsleiterin.

«Ich bin der Freiwilligen, die unsere Familie im Sturm
entlastet hat, sehr dankbar», sagt Janine Hächler.
Nach dem Tod von Shayen im Frühling 2017 besuchte sie in Olten die Trauergruppe von pro pallium.
Und seit Kurzem engagiert sie sich selber als Stiftungsrätin für pro pallium. «In der Schweiz gibt es
noch viel Luft nach oben im Bereich Palliative Care
für Kinder. Meine eigene Betroffenheit motiviert
mich, die Stiftung schweizweit zu stärken», sagt sie.
Auch Cornelia Mackuth-Wicki möchte, dass mehr
Familien, die einen Alltag zwischen Sterben und
Weiterleben meistern müssen, durch Freiwillige der
Stiftung entlastet werden können. «Deshalb strebe
ich eine noch breitere Abstützung bei Kinderspitälern und Fachhochschulen an», führt sie aus.

Nadine Rüetschi, benevol Aargau

Von pro pallium
betreutes Kind
mit seiner
Schwester.

Quelle: Interviews mit Cornelia Mackuth-Wicki, Geschäftsleiterin Stiftung pro pallium und mit Janine
Hächler, Stiftungsrätin pro pallium und betroffene
Mutter
pro pallium ist eine schweizweit tätige Palliativstiftung für Kinder und
junge Erwachsene. Sie wurde 2005 gegründet und hat ihren Sitz in
Olten. Sie entlastet, begleitet und vernetzt Familien mit schwerstkranken Kindern. Die eigens dafür ausgebildeten Freiwilligen begleiten die Familien über den Tod des Kindes hinaus. Mit Ö ffentlichkeitsund Netzwerkarbeit informiert die Stiftung über die verschiedenen
Aspekte der Pädiatrischen Palliative Care, die Tätigkeitsgebiete der
Stiftung oder das Engagement der Freiwilligen zur Entlastung der
Familien vor Ort. Die Stiftung ist gemeinnützig. Sämtliche Spenden
kommen vollumfänglich den Familien zugute.
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Es geht nicht um mich
Pascal Scholl war langjähriger Leiter der
Abteilung Personal und Organisation des
Kantons Aargau und hat sich intensiv mit der
Reintegration von Menschen in das Arbeitsleben beschäftigt. Seit der Pensionierung
unterstützt er im Aufbau und in der Weiterentwicklung die Firma Continget, die sich an
KMU beteiligt, die den Themenkreis Arbeit
und Psyche auf ihre strategische Agenda
setzen. Zudem engagiert er sich freiwillig als
Mentor für Tandem 50 plus.
Sie sind seit über drei Jahren Mentor im
Programm Tandem 50 plus. Warum engagieren
Sie sich freiwillig als Mentor?
Immer mehr Menschen erleben Krisen und vielleicht
auch einen Bruch in der beruflichen Biographie. Alle
Arbeitgeber machen die Erfahrung, dass Menschen
plötzlich nicht mehr gleich funktionieren. Der Kanton Aargau hat in der Vergangenheit viel getan um
diesen Mitarbeitenden zu helfen. Tandem 50 plus
engagiert sich für Menschen der Generation 50+
und unterstützt sie, sich wieder im Arbeitsleben zu
reintegrieren. Mir ist es ein Anliegen, diese Personen zu unterstützen. Sie sind wertvolle Personen
für die Arbeitswelt. Für die meisten Menschen ist
es auch sehr belastend, nicht mehr arbeiten zu
können.
Wie bereiten Sie sich auf eine neue Begleitung
vor und welches sind die ersten Schritte der
Zusammenarbeit?
Zuerst studiere ich die Unterlagen, die ich von
meinem neuen Mentee habe; Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, usw. Danach steht das persönliche
Kennenlernen für mich im Vordergrund. Mit neutralem und wertschätzendem Blick mache ich mir dann
ein Bild von der Person. Meine Erfahrungen als ehemaliger Personalchef helfen mir dabei sehr. Danach
beginnen wir zusammen zu arbeiten. Sicher gehört
eine Standortbestimmung und eine Überprüfung
der Bewerbungsstrategie an den Anfang. Ich bin
dabei jeweils nicht zu euphorisch, auch wenn die
Mentees oft gut ausgebildet sind und viel Erfahrung
haben. Viele Arbeitgeber tun sich schwer mit der
Anstellung von Menschen dieser Generation. Na-
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türlich versuche ich auch zu verstehen, wie es zum
Bruch in der beruflichen Laufbahn gekommen ist.
Oft ist etwas im Umgang mit den Arbeitskollegen
und Vorgesetzten schief gelaufen.

Welche Herausforderungen bringt Ihr freiwil
liges Engagement mit sich? Und wie meistern
Sie diese?
Manchmal fühlt man sich als Mentor hilflos. Warum
findet das Mentee keine Stelle? Schätzt sich das
Mentee falsch ein? Wie kann ich das Mentee besser
unterstützen? Ich überlege mir dann das weitere
Vorgehen, tausche mich auch mal mit Kollegen aus.
Man muss dieses Gefühl aber auch aushalten können.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit
den Mentees?
Oftmals sind die Mentees verunsichert, haben Existenzängste und ein tiefes Selbstbewusstsein. Dadurch hat sich ihr Verhalten geändert. Sie passen
sich stark dem Umfeld an, wollen es allen recht machen und vergessen dabei, dass sie grundsätzlich
ihre eigenen fachlichen und sozialen Kompetenzen
für die zukünftige Stelle einbringen müssen. Hier
ist es wichtig den Mentee in seinen Stärken zu bestätigen. Ein sorgfältiger Umgang mit den Mentees
und seinen Fragen ist daher ein Muss. Die Zusammenarbeit ist immer spannend und ich kann mich
auch immer wieder über den Optimismus, über die
Energie und den Willen nicht aufzugeben, freuen.

Pascal Scholl, Mentor für Tandem 50 plus
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Was ist Ihnen wichtig beim Thema Sorgfalt?
Dass ich zuhöre, Probleme ernst nehme, die Mentees wertschätze und dass ich spüre, wieviel man
ihnen zumuten kann, so dass ich die Mentees nicht
überfordere. Ich will die Person befähigen, sich
weiterzuentwickeln und (wieder) an sich zu glauben. Es geht nicht um mich, sondern um das Mentee.
Wie bewahren Sie die persönliche Distanz zu
den Mentees?
Für mich findet die Begleitung auf einer fachlichen
Ebene statt. Was wir machen ist Arbeit und ich habe
einen professionellen Umgang mit den Mentees.
Wir treffen uns z.B. nicht in einem Restaurant. Zudem ist die Zusammenarbeit befristet auf vier Monate. Danach ist es richtig, einen Schlusspunkt zu
ziehen und dabei zu analysieren, was gut gelaufen

ist oder eben nicht. Für mich ist die Zusammenarbeit dann abgeschlossen. Verschwunden bin ich
aber nicht. Die Mentees können mich immer via
E-Mail oder Telefon erreichen, wenn sie noch ein
Anliegen haben.

Was gibt Ihnen Ihr freiwilliges Engagement?
Es ist für mich eine sehr spannende Arbeit. Ich lerne
Menschen kennen, die ich sonst nie kennenlernen
würde. Stellensuchende, die reich an verschiedenen Facetten sind, sehr interessante Menschen.
Denn ich bin in einer guten Lebenslage und möchte
daher etwas dazu beitragen, dass es anderen auch
besser geht. Ich möchte ein guter Gesprächspartner sein, der anderen gut tut. Das ist meine Motivation, mich freiwillig bei Tandem 50 plus zu engagieren.

Nadine Rüetschi, benevol Aargau

Die neuen Freiwilligen
Was längst vermutet wurde, belegt die Studie
des Gottlieb-Duttweiler-Instituts: Das klassische Engagement ist rückläufig, dafür entstehen neue Formen der Solidarität.
Nicht jeder Mensch müsse ein Freiwilliger werden,
aber ein «Bewusstsein für Solidarität» haben, sagte
Cornelia Hürzeler an der ERFA von benevol Schweiz.
Die Leiterin Direktion Kultur und Soziales beim Migros Kulturprozent erläuterte die Studie «Die neuen
Freiwilligen». Heutige Biografien zeigen, dass man
sich während einiger Jahre stark engagiere, um
dann viele Jahre zu pausieren, je nach verfügbaren
Ressourcen im Lebensabschnitt. Es gebe Zeiten für
Sach- und Geldspenden, und Zeiten, wo die Bürgerinnen und Bürger mitanpacken. Grosse Veränderungen brachten die letzten fünf Jahre in unser
aller Leben. Der durch die Digitalisierung ausgelöste
rasante Wandel sei längst nicht abgeschlossen und
weitere Auswirkungen seien zu erwarten.

«Fragt uns doch»
Ständig knappere Ressourcen führen hier und da
dazu, Lohnkosten durch Freiwilligenarbeit einspa-

ren zu wollen. Hürzeler ist zuversichtlich, dass diese Rechnung
nicht aufgehe: «Freiwillige lassen
sich nicht für dumm verkaufen.
Aber auch der Sinn und Zweck
der Staatsaufgaben soll überdacht
werden dürfen!» Es gelte auszuhandeln, wer welche Aufgaben zu
welchen Bedingungen übernehme.
Warum sollen Stadtbewohner nicht
einen Teil der Grünflächen in Eigenregie anbauen dürfen? «Dies käme ganz und
gar den Bedürfnissen der heutigen Freiwilligen entgegen: Mitwirkung und Teilhabe, ohne grosse Vorschriften und selbstbestimmt handeln zu dürfen
zugunsten vieler Menschen.»
Erstaunlich ist das Ergebnis der Studie, dass viel
mehr Pensionierte bereit wären, sich einzusetzen,
sie seien nur nie angefragt worden. Darum, wer
neue Freiwillige sucht, sollte passende Konditionen
schaffen und auf die Menschen zugehen und fragen: Machst du mit?

Barbara Richiger, benevol Bern

Website: bit.ly/GDI-Studie

benevol Aargau

12

UNO Tag der Freiwilligen 
Am UNO Tag der Freiwilligen am 5. Dezember
2018 verteilen wir an Aargauer Bahnhöfen unsere neuen, peppigen Postkarten und feine
Schöggeli. Das Ziel der Verteilaktionen ist es,
Freiwilligenarbeit sichtbar zu machen und anzuerkennen. Auch via Passenger TV machen wir
die Aargauer Bevölkerung vom 3. bis 5. Dezember 2018 auf Freiwilligenarbeit aufmerksam. So
oder so: Herzlichen Dank an die rund 300 000
freiwillig Engagierten im Kanton Aargau, die
wertvolle Einsätze für eine solidarische Gesellschaft leisten!
Übersicht und Bestellung der Postkarten unter
www.benevol-aargau.ch.
Postkarte «Danke»

Workshop-Programm 2019

Impressum

Unsere vielfältigen Workshops richten sich an freiwillige und ehrenamtlich Engagierte, Vereinsvorstände, Freiwilligen-Koordinatorinnen/
-Koordinatoren, Mentorinnen/Mentoren und viele mehr!
Das Workshop-Programm 2019 erhalten Sie gerne auf A nfrage
bei benevol Aargau. Alle Workshops finden Sie auch online unter
www.benevol-aargau.ch.
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Nächste Workshops:
– 30. Januar 2019: Asyl in der Schweiz:
Rechtliche Grundlagen, Verfahren und
Zuständigkeiten
– 26. Februar 2019: Abschied nehmen
– 6. März 2019: Zeit schenken im
Besuchs- und Begleitdienst
– 9. März 2019: Kommunikation und
Social Media
– 16. Mai 2019: Die Kunst der
Kommunikation
– 22. Mai 2019: Juristische Aspekte
der Freiwilligenarbeit
– 24. Mai 2019: Mittelbeschaffung
für den Verein
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