
 
 

Leitbild benevol Kanton Bern 

 

«benevol Kanton Bern schafft Passion für freiwilliges Engagement» 

Unsere Vision ist eine solidarische Zivilgesellschaft, geprägt von Menschen, die das öffent-

liche Leben mitgestalten und wertschätzend anreichern. Eine Zivilgesellschaft, in der so viele 

Menschen wie möglich durch freiwilliges und ehrenamtliches Engagement einen Beitrag für 

Mensch, Kultur, Tier und Natur leisten. Die Zivilgesellschaft nimmt das Engagement als un-

verzichtbar wahr. Somit wird die Freiwilligenarbeit zum Nukleus der sozialen Beziehungen in 

unserer Gesellschaft. Als benevol Kanton Bern fördern wir das freiwillige Engagement und 

setzen uns für dessen Verankerung und Anerkennung in den Gemeinden und im Kanton Bern 

ein. Als Fachstelle beraten, vermitteln und unterstützen wir Freiwillige und Einsatzorganisa-

tionen und werden mit exzellentem Ruf wahrgenommen. 

Mission  

Als neutrale Organisation bauen wir Brücken zwischen Menschen, die sich engagieren wollen 

und gemeinwohlorientierten Organisationen der Bereiche Gesundheit, Bildung, Kirche, Kul-

tur, Migration, Soziales, Sport, Umwelt und Natur. Wir berücksichtigen die Einzel- und Grup-

peninteressen innerhalb der Gesellschaft.  

Wir ermöglichen Einblicke in neue Fach- und Aufgabengebiete, die eigenen Kompetenzen zu 

erweitern, neue Fähigkeiten zu entwickeln, soziale Kontakte zu pflegen und die persönliche 

Lebensqualität zu erhöhen und sich mit anderen Menschen für die Gemeinschaft einzu-

setzen. 

Für freiwillig und ehrenamtlich engagierte Einzelpersonen, gemeinwohlorientierte Mitglied-

Organisationen, Gemeinden, Interessierte, Unterstützerinnen und Unterstützer sind wir eine 

zuverlässige, transparente und lösungsorientierte Partnerin.  

Das Wissensmanagement und die Anerkennung haben einen hohen Stellenwert und wir 

intensivieren den Austausch und die Zusammenarbeit sowohl mit dem Dachverband und 

den dazugehörenden Fachstellen als auch mit den Einsatzorganisationen.  

Ein gesundes Wachstum von benevol Kanton Bern ist verbunden mit Innovation in der 

Kommunikation und kompetenter Freiwilligenvermittlung. Zur Gewährleistung der Qualität 

halten wir uns an die nationalen benevol-Standards und überprüfen diese von Zeit zu Zeit. 

Mit dem DOSSIER freiwillig engagiert werden die Kompetenzen der Freiwilligen nach-

gewiesen. Wir machen freiwilliges Engagement sichtbar. 

Der Vorstand, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden treffen unternehmerische Ent-

scheidungen unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nach-

haltigkeit. 
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