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Medienmitteilung  

 

St.Gallen, 25. Juni 2020  

 

Es ist soweit – der benevolpark hat seinen Betrieb aufgenommen 
 

Seit Anfang Juni 2020 ist der benevolpark offen – das schweizweit erste Service- und 

Dienstleistungszentrum für Vereine und Non-Profit-Organisationen.  

 

An der St. Leonhard-Strasse 45, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs St.Gallen, finden 

Vereine, Non-Profit-Organisationen, Institutionen und gemeinnützige KMU Infrastruktur und 

Fachpersonal, das projektbezogen oder längerfristig gebucht werden kann. Arbeitsplätze, 

Besprechungsräume, Seminarraum und IT-Infrastruktur werden von den Mieterinnen und 

Mietern des benevolparks gemeinsam genutzt. Durch diese nachhaltige Nutzung bleiben die 

Kosten für die einzelnen tiefer. Zudem fördert der benevolpark die Vernetzungsmöglichkeiten 

und den Austausch zwischen den einzelnen Organisationen. Sowohl eingemietete Partien 

als auch externen Organisationen haben im benevolpark die Möglichkeit Räumlichkeiten zu 

mieten, Dienstleistungen zu beziehen und Teil eines spannenden Netzwerks zu werden, in 

dem Wissen geteilt wird und effektive Synergien entstehen. 

 

Einige Mieterinnen und Mieter sind bereits zusammen mit benevol St.Gallen im benevolpark 

eingezogen. Neben den bekannten fixen und flexiblen Arbeitsplatzmodellen bietet der 

benevolpark auch aussergewöhnliche Lösungen. Beispielsweise können kleine Vereine mit 

wenig Geld zu zweit, dritt oder viert einen Kollektiv-Arbeitsplatz mieten und es gibt die 

Möglichkeit, den benevolpark lediglich als Geschäftsadresse zu nutzen, dazu können 

optional Schliessfach, Telefonnummer oder Post- bzw. Telefonservice gebucht werden. 

Zudem stehen verschiedene gemeinsam genutzte Räume zur Verfügung. Sitzungszimmer 

und Seminarraum werden nach Bedarf dazu gebucht und separat abgerechnet. Viele 

Arbeitsplätze sind noch verfügbar und stehen für interessierte Mieterinnen und Mieter bereit. 

 

Vereine, Institutionen und Non-Profit-Organisationen in der Schweiz leisten, oft mit kleinen 

Budgets, qualitativ hochwertige und für die Gesellschaft relevante Arbeit. Viele sind auf den 

Support freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Tätigkeiten aus Bereichen, 

die ausserhalb der Kernkompetenzen der Organisationen und ihrer Mitarbeitenden liegen, 

sind oft besonders zeitraubend. Hier liefert der benevolpark mit verschiedenen 

Dienstleistungen die nötige Unterstützung. Je nach Angebot werden die Dienstleistungen 

von Mitarbeitenden von benevol St.Gallen erbracht oder gemeinsam mit einer 

Partnerorganisation angeboten. Der benevolpark bietet Möglichkeiten für fast jede Situation. 

 
Jetzt Teil des benevolparks werden! 

Interessieren Sie sich für Angebote des benevolparks? Wir laden Sie herzlich ein. 

Kontaktieren Sie uns! 

mailto:info@benevol-sg.ch
http://www.benevol-sg.ch/


 
 

benevol St.Gallen 
benevolpark 
St.Leonhard-Strasse 45 
9001 St.Gallen 
info@benevol-sg.ch 
www.benevol-sg.ch  

 
 

benevol St.Gallen 

Peter Künzle / Men Spadin 

Tel. 071 227 07 60 

park@benevol-sg.ch 

www.benevolpark.ch  

 

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.  

www.benevol-sg.ch 

www.benevolpark.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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