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Freiwillig engagiert – fragen Sie uns!
Seit über 20 Jahren ist benevol die Fachstelle für Freiwilligenarbeit.  
Jahr für Jahr gewinnt freiwilliges Engagement an Bedeutung  
und ist somit nicht mehr aus unserer Gesellschaft wegzudenken.

Weit mehr Menschen wollten ihre Dankbarkeit 

gegenüber freiwillig Engagierten ausdrücken, 

als es uns möglich gewesen wäre, hier ab-

zubilden. Die Bedeutung des freiwilligen En-

gagements wird einem sehr klar vor Augen 

geführt, sobald man sich in das Gespräch mit 

Empfängern von Freiwilligenarbeit begibt – sei 

dies im Gesundheitswesen oder in der Beglei-

tung von älteren Menschen, bei Kulturanläs-

sen oder im Sport, in der Zusammenarbeit mit 

Flüchtlingen oder in Umwelt an gelegenheiten. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig,  

wie es auch wir selbst sind.

Gerade heutzutage, in unserer schnellen 

Welt, in der mehrheitlich Leistung und Indivi-

dualismus zählen, passiert es rasch, dass 

Mitmenschen überholt und zurückgelassen 

werden. Genau da setzen wir an. Es ist uns 

ein grosses Anliegen, Rahmenbedingungen 

zu schaffen, die das Miteinander fördern. Was 

gibt es Schöneres als gemeinsam ein Ziel zu 

erreichen, Zeit zu schenken und ein aufrich-

tiges, dankbares Lächeln zu ernten?

Freiwilligenarbeit inspiriert, öffnet Horizonte 

und ermöglicht neue Blickwinkel. Möchten 

auch Sie sich engagieren, für sich und Ihre 

Mitmenschen, dann melden Sie sich unge-

niert bei uns – wir freuen uns auf Sie. Die 

strahlenden und dankbaren Gesichter der 

oben portraitierten Menschen nehmen es 

vorweg: «Herzlichen Dank!»

Zeit schenken – Zufriedenheit ernten
Liebe Leserinnen und liebe Leser

In den zahlreichen Gesprächen mit Men-

schen, welche ein freiwilliges Engagement 

beanspruchen, kam eine Botschaft ganz 

deutlich zum Ausdruck: Die Dankbarkeit ist 

unglaublich gross! Unterschiedlichste Men-

schen werden in ganz verschiedenen Berei-

chen von Freiwilligen begleitet, unterstützt 

und betreut. Was alle jedoch verbindet, sind 

die Momente der Gemeinsamkeit, des Mitein-

anders, der Menschlichkeit. Es wird gelacht 

und geweint, Erfolge werden gefeiert und 

Rückschläge verarbeitet, Freundschaften 

entstehen und persönliche Horizonte erwei-

tern sich. Es ist ein beidseitiges Geben und 

Nehmen. Dies zeigt, welchen enormen Stellen-

wert die Freiwilligenarbeit in unserer Gesell-

schaft hat.

Heute, am 5. Dezember – dem UNO Tag der 

Freiwilligen – sagen wir allen Freiwilligen von 

Herzen danke für ihr wertvolles Engagement 

für all die vielen Einsatzorganisationen, für 

unsere Gesellschaft wie auch für jeden Ein-

zelnen. Ihr Einsatz leistet entscheidende Bei-

träge für das Funktionieren unseres Landes, 

unserer Demokratie und fördert dadurch nicht 

nur unsere Lebensqualität, sondern auch 

 einen der wichtigsten menschlichen Grund-

gedanken: Miteinander sind wir stark !

Lassen auch Sie sich engagieren ! Sie schen-

ken Zeit und ernten Dankbarkeit und Zufrie-

denheit, eine win-win-Situation in unserer 

heutigen so hektischen und teilweise sehr 

oberflächlichen Welt – vielen Dank.

 Erwin Gfeller 
Präsident  
benevol Schaffhausen

«Ich komme in die Schreib-
stube, weil ich wenig 
Computer kenntnisse habe.  
Es ist wunderschön, dass man 
einfach sagen kann, wobei 
man Unterstützung braucht, 
und es wird einem mit viel 
Freude und ohne Wenn und 
Aber geholfen. Vielen Dank!»
Nozha erhält Unterstützung in der 
«Schreibstube» des VETS 

«Aus gesundheitlichen 
Gründen bin ich öfters auf 
den Fahrdienst des Roten 

Kreuz an gewiesen – ein 
grosses Dankeschön allen 

freiwilligen Fahrerinnen 
und Fahrern!»

Margret wird unterstützt  
vom «Fahrdienst» des  

Roten Kreuz Schaffhausen 

«Einmal im Monat gehe ich mit dem 
Hund und Frau Spahn spazieren. 
Ich mag den Hund sehr. Erinner-
ungen an unseren Hund, als ich 
noch Kind war, kommen jedes Mal 
hoch. Das ist schön.»
Rita wird begleitet vom «Besuchsdienst»  
der Stiftung Ungarbühl

«Die Erfahrung und Freundlichkeit der 
Mitarbeitenden der Schreibstube  
schätze ich sehr. Man kommt mit einem 
Problem und geht wieder mit einem 
fertigen Resultat. Die Schreibstube ist  
gut gelegen und oft geöffnet.  
Ich empfehle dieses Angebot sehr!»
Alberto erhält Unterstützung  
in der «Schreibstube» des VETS 

«Zuhause repariere ich kleinere Dinge 
selbst, Nähen jedoch gehört nicht dazu.  
Ich finde es super, dass man beim Flicken 
mithelfen kann und so auch etwas lernt. 
Vielleicht engagiere ich mich ebenfalls  
in dieser Sache.»
Elvis bekam Hilfe in der «ReparierBar»

«Dank unserer Seniorin  
bin ich besser in der Schule. 

Ich finde es toll, dass  
wir eine Seniorin haben.»

Nicolas´ Klasse wird unterstützt  
durch das Projekt «Generationen im 
Klassenzimmer» von Pro Senectute

«Meine Sprachpatin Heidi ist für mich ein grosses Geschenk 
in der Schweiz. Bei der Deutschprüfung A2 half sie mir so viel.  
Mein Kontakt zu ihr ist wie mit der eigenen Familie. Sie ist 
meine beste Freundin – ein grosses Dankeschön für alles!»
Ruma wird unterstützt durch eine «Sprachpatenschaft» von Integres

«Ich kam mit zwei kaputten 
Gegenständen hierher, mit dem 
einen ist mein Sohn bereits mit 
leuchtenden Augen wieder 
davongesaust. Ich bin beeindruckt, 
mit wie viel Fachwissen und 
Begeisterung sich die freiwilligen 
Helfer hier engagieren!»
Pia bekam Hilfe in der «ReparierBar»

 Merci
5. Dezember 2017 – am heutigen UNO-Tag  
der Freiwilligen sagen Empfängerinnen  
und Empfänger von Freiwilligenarbeit danke.

«Mit viel Freude und Hingabe ist meine 
Sprachpatin Susann diesen Weg mit  

mir gegangen. Nach über vier Jahren ist  
eine schöne Freundschaft entstanden,  

wofür ich ihr und Integres sehr dankbar bin.»
Elizabeth wird unterstützt durch eine  

 «Sprachpatenschaft» von Integres

«Jedes Jahr leisten über 500 
freiwillige Helfer Grossartiges. 

Ohne diese tatkräftige 
Unterstützung wäre die 

Durchführung vom Musik-
festival in der Schaffhauser 

Altstadt nicht möglich. 
Herzlichen Dank für diesen 

unermüdlichen Einsatz!»
Simon wird durch den «Verein das 

Festival» am Stars in Town unterstützt


