OFFA- Sonderschau «Freiwilliges Engagement»

Freiwilligenarbeit – bunte Vielfalt
Um den grossen Einsatz von rund einem Drittel der Schweizer Bevölkerung einer breiten
Öffentlichkeit vor Augen zu führen, präsentiert die Fachstelle benevol St.Gallen an der
OFFA in Halle 9.1 auf etwa 160 m2 eine bunte Sonderschau zum Thema «Freiwilliges
Engagement». Freiwillige aus der Region und Mitarbeiter der vertretenen Organisationen
sind an den Informationsständen im Einsatz und beraten zum Thema sinnvolles
Engagement. Am Infopoint von benevol St.Gallen können sich Besucherinnen und
Besucher zudem über aktuell offene Freiwilligen-Einsätze in der Region informieren.
Zum zweiten Mal ist dem freiwilligen Engagement eine eigene OFFA-Sonderschau gewidmet.
Diese präsentiert in der Halle 9.1 den grossen Einsatz von rund einem Drittel der Schweizer
Wohnbevölkerung, welcher jährlich bei rund 665 Millionen Stunden liegt. Dies entspricht in etwa
9% der geleisteten Erwerbsarbeit in der Schweiz. Auf den ca. 160 m2 Fläche der Sonderschau
sind über 20 Organisationen an einem Stand oder an der zentral gelegenen Flyerwand zu
sehen, den unterschiedlichen Einsatzbereichen der Freiwilligenarbeit in verschiedenen bunten
Farbbereichen zugeordnet. Besucher erhalten einen Einblick in die Tätigkeitsbereiche «Kinder
& Jugend», «Beratung & Begleitung», «Kirche», «Gesundheit, Alter & Behinderung» sowie
«Tiere als Helfer».
Bunte Vielfalt der Freiwilligenarbeit
Wer einen näheren Einblick in die Motivation von Freiwilligen erhalten möchte, nimmt an einer
der beiden Hörstationen Platz, wo Engagierte unterschiedlichen Alters von ihrer Motivation und
den Herausforderungen erzählen. An der grossen Fotowand sind Freiwillige aus der ganzen
Ostschweiz präsent und geben dem meist stillen Engagement im Hintergrund ein Gesicht. Wer
macht wohl was? Ein kleines Quiz zeigt, dass sich die Personen nicht immer typisch zuordnen
lassen: Ein junger Marketingfachmann, der sich in der Kirche engagiert oder ein Mann in
dunkler Anzugsjacke, der in seiner Freizeit Kinderlager leitet – Freiwilligenarbeit bietet eine
bunte Vielfalt.
Freiwilligenarbeit in der Region sichtbar machen
Die Sonderschau «Freiwilliges Engagement» wurde von der Freiwilligen-Fachstelle benevol
St.Gallen initiiert. Diese vernetzt etwa 300 gemeinnützige Einsatzorganisationen aus der Region
mit Freiwilligen und setzt sich für die Förderung, Sichtbarkeit und Wertschätzung der
Freiwilligenarbeit ein. «Wir wollen mit der Sonderschau an der OFFA regionale Einsätze
bekannt machen und auch potentielle Freiwillige für die vielen unterschiedlichen Bereiche
sensibilisieren», so Stephanie Schulze, Projektverantwortliche bei benevol St.Gallen. «Viele
Schweizerinnen und Schweizer tragen den Gedanken mit sich, einen sinnvollen Beitrag in der
Gesellschaft zu leisten», so Schulze weiter. Ihnen soll mit der Sonderschau die breite Palette an
Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt werden. Wer beim Glücksrad am benevol Infopoint etwas
Glück hat, erhält zudem eine leuchtende Überraschung. Freiwillig engagierte werden ebenso für
ihren Einsatz mit einem kleinen «Gschänkli» belohnt. Die Sonderschau ist dank der finanziellen
Unterstützung des Lotteriefonds Kanton St.Gallen, der Gemeinnützigen Gesellschaft des
Kantons St.Gallen, der Lienhard- und der Steinegg-Stiftung sowie dem Migros-Kulturprozent
und dem Hedy-Hasler-Fond möglich.

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte:
benevol St.Gallen
Stephanie Schulze, Kommunikation
Tel. 071 227 07 60
stephanie.schulze@benevol-sg.ch
www.benevol-sg.ch
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Grosses Interesse an der Sonderschau «Freiwilliges Engagement».
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Freiwillige stehen bei der Sonderschau «Freiwilliges Engagement» im Fokus.
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Engagierte Freiwillige stützen die Gesellschaft in vielen Bereichen.

