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Medienmitteilung  
 
St.Gallen, 7. Juni 2021  
 
Prix benevol 2021/2022 
Gemeinden bedanken sich bei ihren Freiwilligen 

Mit dem Prix benevol können Gemeinden im Kanton St.Gallen ihren Freiwilligen ein 
Dankeschön für ihr Engagement auszusprechen und die vielfältigen Tätigkeiten von 
Vereinen und Organisationen würdigen. Zurzeit läuft die Durchführung 2021/2022, 
Freiwilligenorganisationen können sich bei ihrer Gemeinde oder – falls diese nicht teilnimmt 
– direkt bei benevol St.Gallen bewerben. 

Freiwillige sind während 365 Tagen im Jahr aktiv und bilden einen wichtigen Pfeiler unserer 
Gesellschaft – auch innerhalb der Gemeinden. Mehrere St.Galler Gemeinden haben sich für 
die Verleihung des Prix benevol 2021 angemeldet und nehmen zurzeit Bewerbungen von 
Vereinen und Organisationen entgegen, die mit freiwilligen Mitarbeiter*innen arbeiten. Der 
Prix benevol zeigt den Einsatz der unzähligen Freiwilligen einer breiten Öffentlichkeit und die 
Vielfalt der Freiwilligenarbeit in den St.Galler Gemeinden.  

Würdigung des Engagements 
benevol St.Gallen, die Fachstelle für Freiwilligenarbeit, stellt den Gemeinden im Kanton mit 
dem Prix benevol bereits zum vierten Mal ein Anerkennungs-Instrument zur Verfügung, 
dessen zentraler Bestandteil die feierliche Würdigung des Engagements ihrer Freiwilligen ist. 
In einem ersten Schritt werden dieses Jahr an Preisverleihungen der teilnehmenden 
Gemeinden Organisationen und Vereine ausgezeichnet, die sich auf innovative und 
nachhaltige Weise zum Wohl der Gemeinschaft einsetzen und auch in der Freiwilligenarbeit 
auf Qualität setzen. Die Siegerorganisationen sind im Jahr 2022 für den kantonalen Prix 
benevol nominiert, den benevol St.Gallen mit einer Jury von bekannten St.Galler 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kirche verleiht.  

Jetzt bewerben 
Vereine und Organisationen, die sich nun um den Prix benevol bewerben möchten, können 
sich bei den teilnehmenden Gemeinden anmelden. Wenn die eigene Gemeinde nicht 
teilnimmt, besteht erstmals die Möglichkeit, sich direkt bei benevol St.Gallen für die 
kantonale Preisverleihung im Jahr 2022 anzumelden. 
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Porträt benevol St.Gallen  

benevol St.Gallen ist die Fachstelle für Freiwilligenarbeit für die Region St.Gallen. Die 
Stiftung ist Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Freiwilligenarbeit und unterstützt 
gemeinnützige Organisationen und Vereine bei der Suche nach freiwilligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Durch verschiedene Instrumente wie den Prix benevol, die Sonderschau 
Freiwilligenarbeit (OFFA), ein umfangreiches Kursangebot und den Stellenanzeiger fördert 
benevol St.Gallen die Sichtbarkeit und Anerkennung von Freiwilligenarbeit in der Region.  
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Porträt Prix benevol 

Der Prix benevol würdigt das freiwillige Engagement von Vereinen und Organisationen der 
St.Galler Gemeinden in den Bereichen Gesellschaft, Sport, Kultur, Umwelt und Innovation. 
Die Auszeichnung wird alle vier Jahre auf kommunaler/regionaler und im Folgejahr auf 
kantonaler Ebene verliehen. Der Prix benevol trägt die Wertschätzung für den grossen 
Einsatz der Vereine und Organisationen in die Öffentlichkeit.  

www.prix-benevol.ch 

 

Porträt benevol Schweiz  

benevol ist ein Netzwerk von regionalen benevol-Fachstellen, denen als Mitglieder über 
1.800 Organisationen und Vereine angeschlossen sind. benevol Schweiz ist die nationale 
Dachorganisation für freiwilliges Engagement und trägt eine Geschäftsstelle in 
Schaffhausen. Ihre Aufgaben sind die Vernetzung und die Kommunikation zwischen den 
regionalen Fach- und Vermittlungsstellen. 
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