MEDIENMITTEILUNG
Solothurn, 28. April 2020
benevol Solothurn – Fachstelle für Freiwilligenarbeit

Geschäftsstelle schliesst vorläufig
Aus finanziellen Gründen schliesst die Geschäftsstelle und Fachstelle für Freiwilligenarbeit des Vereins benevol Kanton Solothurn per Ende dieses Monats. Telefon, E-Mail und Website bleiben in Betrieb. Anfragen und Beratungen von den Mitgliedern sowie von interessierten Freiwilligen werden
von benevol Schweiz betreut bzw. geleistet. Der Zugang zur Vermittlungs-Plattform benevoljobs.ch bleibt für die Mitgliederorganisationen von benevol Solothurn uneingeschränkt erhalten.
Findet sich eine neue, langfristige Finanzierung, kann die Geschäftsstelle neu starten. Die Mitglieder werden an der Mitgliederversammlung vom 13. August 2020 definitiv über die Zukunft des
Vereins befinden.
Ausgerechnet in der Corona-Krise sieht sich der Vorstand von benevol Kanton Solothurn gezwungen,
seine seit 2009 bestehende Fachstelle zur Förderung der Freiwilligenarbeit zu schliessen. Die Finanzierung des Grundauftrages erfolgte bislang grösstenteils über öffentliche Gelder des Kantons und
des Verbands der Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG). Ein substanzieller Strukturbeitrag von
Dritten war in diesen Jahren nicht zu erreichen. 2020 fallen die öffentlichen Gelder für benevol Solothurn nun vollständig weg.
Vorstand bedauert Kündigungen
Die Schliessung der Geschäfts- und Fachstelle ausgerechnet in der Corona-Krise mit ihrem enormen
Bedarf an Freiwilligenarbeit ist doppelt unglücklich. Der Vorstand von benevol Solothurn bedauert
die Schliessung und die damit verbundenen Kündigungen der beiden Mitarbeiterinnen sehr und
wünscht ihnen für die Zukunft das Beste.
benevol Schweiz bietet Interimslösung
benevol Schweiz liegt als Dachverband viel daran, dass benevol Solothurn eine nachhaltige Finanzierung findet und wieder eine Geschäftsstelle eröffnen kann. Er unterstützt den Vorstand in dieser
Übergangsphase. benevol Schweiz gewährleistet ad interim die Erreichbarkeit (Telefon, E-Mail, Post)
für interessierte Freiwillige und Einsatzorganisationen, bearbeitet Anfragen, nimmt Vermittlungen
vor und betreut die regionalen Angebote und Nachfragen auf der Online-Plattform www.benevoljobs.ch.
Hoffnung auf Neustart
Die ausserordentliche Mitgliederversammlung von Ende Februar 2020 machte deutlich, dass die Mitglieder die Arbeit und Unterstützung von benevol Solothurn sehr schätzen und an einem Neustart
interessiert sind. In ihrem Auftrag entwickelt benevol Schweiz gemeinsam mit dem Vorstand von benevol Solothurn ein Konzept für eine neue, nachhaltige Finanzierung der Fachstelle. Darüber wird die
Mitgliederversammlung am 13. August 2020 entscheiden. Für den Fortbestand von benevol Solothurn ist zudem eine personelle Ergänzung des Vorstandes nötig.

Weitere Auskünfte:

Tamara Mühlemann, Präsidentin, 076 320 69 73

Über benevol Solothurn
Mehr als 70 gemeinnützige Einsatzorganisationen, welche mit Freiwilligen arbeiten und sich dabei an
die benevol-Standards der Freiwilligenarbeit halten, sind Mitglieder des Vereins benevol Kanton Solothurn. Dieser betreibt seit 2009 die Fachstelle zur Förderung des freiwilligen Engagements im Kanton
Solothurn. Sie berät und begleitet Freiwillige und unterstützt ihre Mitgliederorganisationen. benevol
informiert und sensibilisiert Gesellschaft und Medien über die Bedeutung der ungezählten unbezahlten Stunden an Freiwilligenarbeit. Erst wenn sie öffentlich manifest wird, erhält sie die verdiente und
nötige Anerkennung und Wertschätzung durch Bevölkerung und Politik, was weitere Menschen zur
Freiwilligenarbeit motiviert, die auch volkswirtschaftlich immer bedeutsamer wird.

