Leitbild Benevol Bern - Die Agentur für Freiwillige
______________________________________________________________

Freiwilligenarbeit ist ein unverzichtbarer Beitrag an
Mitmenschen und Umwelt. Sie ist ein wichtiger Teil
der sozialen Integration und der Solidarität in unserer
Gesellschaft.
Grundsätze
Freiwilligenarbeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag an Mensch und Umwelt und wird in
Form von freiwilligem und ehrenamtlichem Engagement geleistet. Sie bringt jedoch
auch jenen Menschen, die sie leisten, grossen Nutzen. Wer sich freiwillig und ehrenamtlich engagiert, nimmt Einblick in neue Fach- und Aufgabengebiete, erweitert
seine Kompetenzen, entwickelt neue Fähigkeiten, pflegt soziale Kontakte und erhöht
damit seine Lebensqualität.
Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit ist immer unbezahlt. Sie wird ausschliesslich in
nicht-gewinnorientierten Organisationen geleistet und ersetzt nicht die professionelle
Arbeit, sondern unterstützt und ergänzt diese. Kernauftrag und Grund-Dienstleistungen werden von bezahlten Mitarbeitenden sichergestellt. In den Bereichen Umwelt,
Natur, Sport und Kultur gibt es aber auch viele Vereine und Organisationen, die allein
mit freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit funktionieren.

Ziele
Benevol Bern fördert die freiwillige und ehrenamtliche Arbeit in Nonprofit-Organisationen der Bereiche Gesundheit, Bildung, Kirche, Kultur, Soziales, Sport, Umwelt und
Natur. Die Freiwilligen haben Spass an ihrer Arbeit und finden Rahmenbedingungen
vor, die auch einen längeren Einsatz attraktiv machen. Wer freiwillige Arbeit leistet,
wird sorgfältig in die Aufgabe eingeführt und begleitet. Jede Einsatzinstitution bestimmt eine Person, die für die Anliegen der Freiwilligen zuständig ist. Zum Einsatz
gibt es eine klare mündliche oder schriftliche Vereinbarung, die Tätigkeitsbereich und
Rahmenbedingungen regelt sowie die Einsatzzeiten definiert und begrenzt. Die Einsatzinstitution vergütet Spesen, wertet die geleistete Arbeit aus und weist sie mit
dem Nachweis "DOSSIER freiwillig engagiert" aus. Die BENEVOL-Standards der Freiwilligenarbeit werden überall angewendet. Durch bessere Anerkennung der Freiwilligenarbeit lassen sich immer mehr Menschen - Männer wie Frauen, Junge wie Ältere für freiwilliges Engagement begeistern und leisten ihren wertvollen Beitrag zugunsten
von Gesellschaft und Natur.

Umsetzung der Ziele
Benevol betreibt eine Agentur für Freiwillige und
• wirbt neue Freiwillige an
• führt mit ihnen Erstberatungs- und Abklärungsgespräche
• vermittelt sie an Nonprofit-Organisationen aus Stadt und Region Bern, welche
die schweizerischen "BENEVOL-Standards der Freiwilligenarbeit" einhalten
• berät Einsatz-Institutionen und Freiwillige
• vermittelt im Konfliktfall
Benevol Bern führt Projekte, Anlässe und Aktionen durch und
•
•
•
•
•

spricht neue potentielle Freiwilligen-Gruppen an
erschliesst neue Einsatz-Bereiche
steigert die Qualität der Freiwilligenarbeit
verbessert die Anerkennung der Freiwilligenarbeit
entwickelt die Freiwilligenarbeit weiter

Benevol Bern leistet Öffentlichkeitsarbeit und
•
•
•
•

äussert sich zu Tagesaktualitäten
positioniert sich fachlich
orientiert über neue Entwicklungen
informiert über die Geschäftstätigkeit

Benevol Bern vernetzt sich mit anderen Fachstellen und
• tauscht Erfahrungen aus
• arbeitet in kantonalen und schweizerischen Arbeitsgruppen mit
• pflegt aktiv Beziehungen zu Verwaltung und Politik

Organisation
Die Mitglieder des Vereins Benevol Bern - Die Agentur für Freiwillige sind NonprofitOrganisationen aus Stadt und Region Bern, welche mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen arbeiten. Die Aufgaben werden durch die Geschäftsstelle und einen ehrenamtlichen Vorstand im Sinne des vorliegenden Leitbildes wahrgenommen. Agentur
und Aktivitäten werden finanziert durch Mitgliederbeiträge, Subventionen des
Kantons Bern, Beiträgen gemeinnütziger Fonds und Stiftungen sowie Spenden.
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