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Liebe Freundinnen und Freunde von BENEVOL

„Es ist schön, den Augen dessen zu begegnen, dem man soeben etwas geschenkt hat.
Jean de la Bruyère

Neuigkeiten
benevol Fachstellen unter einem Dach
Seit dem 5. Dezember, dem UNO-Tag der Freiwilligen, präsentieren sich die 16 schweizerischen benevol Fachstellen erstmals mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild. Dies ist ein
grosser Schritt für die stark lokal und regional verwurzelten Organisationen. Nun zeigen sie
sich auf nationaler Ebene geeint. Die Fachstellen sind sehr selbständig aufgestellt, haben
unterschiedlichste Träger, Strukturen und Ausprägungen. Alle haben das gemeinsame Ziel,
Freiwilligenarbeit zu stärken und zu vermitteln. Sie teilen sich die Vision einer solidarischen
Gesellschaft, in der alle Menschen durch freiwilliges und ehrenamtliches Engagement einen
Beitrag an Mensch und Umwelt leisten.
benevol Solothurn ist seit 2009 die Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Freiwilligenarbeit
im Kanton Solothurn. Wir beraten und vermitteln Menschen auf der Suche nach einem freiwilligen oder ehrenamtlichen Einsatz. Organisationen und Gemeinden unterstützen wir bei
der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern und vermitteln interessierte Personen.
Benevol Solothurn sensibilisiert für das Thema Freiwilligenarbeit, fördert deren Anerkennung, bietet Weiterbildungen an und vernetzt Akteure, die in der Freiwilligenarbeit tätig sind.
Unsere Website ist aktuell im Aufbau und bis auf Weiteres unter der Adresse
www.benevol.ch/solothurn zu finden.

Neue Regionalstelle Solothurn
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitzuteilen, dass benevol Solothurn eine Regionalstelle eröffnet.
Ab Mitte Februar 2017 finden Sie uns neu auch am Dornacherplatz 7 in Solothurn. Unsere
Geschäftsstelle bleibt weiterhin an der Ringstrasse 17 in Olten.

Rückblick Benevol Forum
„Wir sind die Neuen – Was können,
was wollen, was brauchen wir?“ Dies
war das Thema des 4. Benevol Forums, das Mitte November in Olten
und Aarau stattgefunden hat. Mit den
Neuen sind die Babyboomer der Jahrgänge 1955-1964 gemeint, welche
andere Wünsche und Bedürfnisse an
ihre Zeit nach der Pensionierung haben als vorherige Generationen. Ihre
Erfahrungen und Kompetenzen als
auch ihr Netzwerk und ihr Selbstbewusstsein bergen ein riesiges Potential
für die Freiwilligenarbeit.
Gleichzeitig sind Freiwilligenverantwortliche auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Die Babyboomer wollen nach ihrer Pensionierung aktiv bleiben, etwas bewegen, der Gesellschaft etwas von ihrem Glück zurückgeben und diese auch mitgestalten. Diese zukünftigen, neuen Freiwilligen haben klare Vorstellungen und Wünsche an ein Engagement. Sie
wollen sich mit eigenen Ideen in die angebotenen freiwilligen Einsätze einbringen.
Als Referent für das Forum konnte Dr. Stefan Güntert, Mitautor des Buches „Psychologie
der Freiwilligenarbeit - Motivation, Gestaltung und Organisation“, gewonnen werden. Er erzählte von seiner Begegnung mit einer Freiwilligenkoordinatorin, die ihm sagte: „Wenn ich
mich für eine Organisation engagiere, dann mute ich mich denen zu.“
Wie gehen nun Organisationen mit den „neuen“ Freiwilligen, für die Selbstbestimmung und
Mitwirkung wichtig sind, um? „Als Arbeitspsychologe weiss ich, dass nicht nur Festangestellte spannende und abwechslungsreiche Aufgaben brauchen, um motiviert zu bleiben, sondern auch Freiwillige“, stellte Dr. Stefan Güntert fest. Man war sich einig, dass Organisationen ihre Strukturen überdenken und diese auf die zukünftige Generation 60+ anpassen sollten.
Anschliessend an das Referat setzten sich die
Teilnehmenden im Rahmen eines Worldcafés mit
dem Thema auseinander. An mehreren Tischen
wurde drei Fragen diskutiert: Was bringen die
Babyboomer meiner Organisation? Wie wirkt sich
der Einbezug der Babyboomer auf meine Arbeit
als KoordinatorIn aus? Wie können die Ressourcen der Babyboomer genutzt werden?
Klar ist, dass die Arbeit mit Freiwilligen weiterhin
eine anspruchsvolle Führungsaufgabe bleiben
wird, die gut durchdacht und mit den entsprechenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen ausgerüstet sein muss.
(Fotos: Kurt Schibler)

benevol Jobs

Nutzen auch Sie die Möglichkeit und inserieren Sie Jobs für Freiwillige auf der
Plattform www.benevoljobs.ch. Sie erreichen damit ein breites Publikum.
Als Mitglied von benevol Solothurn können Sie Ihre Ausschreibung kostenlos publizieren
und selber ein Porträt Ihrer Organisation erstellen und verwalten. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Das aktuelle Stelleninserat

Kantonsspital Olten
Das Kantonsspital Olten (KSO) ist für die erweiterte Grundversorgung in der Region OltenGösgen und Thal-Gäu zuständig. Daneben bieten wir folgende Schwerpunkte an: Akutgeriatrie, bariatrische Chirurgie, Brustzentrum Mittelland, die Wirbelsäulenchirurgie und das
Urologische Kompetenzzentrum.
Ihre Aufgaben





Sie haben in der Nacht oder auch tagsüber ein paar Stunden Zeit für Mitmenschen in
schwierigen Lebenssituationen
Dabei begleiten Sie einsame, unruhige oder sterbende Patienten
Sie sind still präsent oder bieten Gespräche an und hören aktiv zu
Sie gehen mit den Patienten spazieren oder führen eine Freizeitbeschäftigung aus

Pflegerische Tätigkeiten sind nicht Bestandteil der Aufgaben.
Ihr Profil




Sie sind motiviert, anderen Menschen einen Teil Ihrer Zeit unentgeltlich zur Verfügung zu stellen
Sie sind eine kommunikative und empathische Persönlichkeit
Sie besitzen die Gabe des Zuhörens

Ihre Vorteile



Kollegiale Teams, motivierendes Arbeitsklima
Kantonsspital mit hohen Qualitäts- und Leistungsstandards

Bei weiteren Fragen melden Sie sich bei Sabine Vögeli: 062 311 43 08.
Ihren kurzen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben senden Sie bitte an
jobs@spital.so.ch (mit Angabe der Referenznummer 1843).

Aus der Geschäftsstelle
Unser Büro in Olten bleibt vom Freitag, 23. Dezember 2016 – Montag, 2. Januar 2017,
geschlossen. Ab Dienstag, 3. Januar, sind wir wieder für Sie da.
Beratungstermine sind nach telefonischer Vereinbarung in Solothurn und Olten möglich.
Über die Öffnungszeiten in Solothurn informieren wir Sie im nächsten Newsletter, der Ende
Februar erscheint.

Schlusspunkt

Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachtage und einen guten Rutsch ins 2017!

Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht.
Albert Einstein

Verantwortlich für diesen Newsletter: benevol Solothurn, info@benevol-so.ch
Sie wollen unseren Newsletter nicht mehr erhalten? Dann klicken Sie hier.

