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OFFA Sonderschau «Freiwilliges Engagement - bunte Vielfalt» 

benevol St.Gallen und mehrere Einsatz-Organisationen aus der Region präsentieren 

während der OFFA in Halle 9.1 am Stand 9.1.003 die Vielfältigkeit von freiwilligem 

Engagement. Besucher erhalten in den bunten Bereichen «Beratung & Begleitung», 

«Gesundheit, Alter & Behinderung», «Kirche» und «Hunde als Helfer» einen 

umfassenden Einblick in die sprichwörtlich bunte Vielfältigkeit der Freiwilligenarbeit. 

Interessierte können sich am Messestand zudem über aktuell offene Einsätze 

informieren. 

Rund ein Drittel der Ostschweizer engagiert sich freiwillig im Verein oder einer Organisation. Die 

Sonderschau «Freiwilliges Engagement - bunte Vielfalt» zeigt einen Querschnitt der 

unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. So bunt wie der Messestand sich präsentiert sind auch 

die Bereiche der Freiwilligenarbeit. Ob in der Beratung von Stellensuchenden oder beim 

Vorlesen für Kinder im Spital, ob in der Begleitung Sterbender oder in der Ausbildung von 

Blindenhunden – ein bunter Strauss voller Möglichkeiten, um sich sinnvoll in die Gesellschaft 

einzubringen.  

 

Freiwillige gesucht 

Auf der ca. 115 m2 grossen Sonderschau sind rund 20 Organisationen direkt am Stand oder an 

der zentral gelegenen Flyerwand präsent. Die Aussteller suchen aktuell Freiwillige, die sich für 

ihren Einsatzbereich interessieren. Deutlich machen dies auch die aushängenden Plakate, 

durch die sich Besucher ein näheres Bild von den Freiwilligen-Einsätzen machen können. Am 

Messestand 9.1.003 sind die Ansprechpartner der jeweiligen Organisation im Einsatz, um 

Interessierten mehr Details und Informationen zu liefern. «Ein Freiwilligen-Einsatz in der Kirche 

bedeutet nicht zwingend, gemeinsam zu beten und christliche Lieder zu singen», erklärt Ursula 

Fischer von der Katholischen Kirche, «er kann beispielsweise Geheime Wünsche erfüllen oder 

Kindern mit Flüchtlingshintergrund eine neue Perspektive schenken». Auch Vreni Eugster von 

obvita zeigt auf, dass man sich von den gängigen Vorurteilen verabschieden sollte: «Bei uns 

werden Gedächtnistrainings, Lottoabende und Französischunterricht von den Freiwilligen 

angeboten, das macht allen Laune».  

Freiwilligenarbeit in der Region sichtbar machen 

Die Sonderschau «Freiwilliges Engagement» wird inzwischen im dritten Jahr von der 

Freiwilligen-Fachstelle benevol St.Gallen organisiert. 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 sich mit dem Gedanken, einen 

sinnvollen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten», so Schulze weiter. Ihnen soll mit der 

Sonderschau die breite Palette an Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Durchführung 

der Sonderschau ist dank der finanziellen Unterstützung des Migros-Kulturprozent und der 

Stiftung Hexenburg möglich.  

 

 



Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte:   

 

 

benevol St.Gallen 

Stephanie Schulze, Projektleitung Sonderschau Freiwilliges Engagement 

Tel. 071 227 07 60 

stephanie.schulze@benevol-sg.ch 

www.benevol-sg.ch  

 
Bildlegenden: 
 
Bild 1: Grosses Interesse an der Sonderschau «Freiwilliges Engagement – bunte Vielfalt».  
 

 
 
 
Bild 2:  Freiwillige stehen bei der Sonderschau «Freiwilliges Engagement» im Fokus. 

 

 

 

Bild 3: Engagierte Freiwillige stützen die Gesellschaft in vielen Bereichen.  

 


