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Medienmitteilung  
 
St.Gallen, 21. Januar 2021  
 
Veranstaltungen in Zeiten von Corona 
 
Covid-19 stellt auch Vereine und Organisationen vor grosse Herausforderungen. 
Erneut steht das Vereinsleben vielerorts fast komplett still. Im benevolpark sind die 
Einschränkungen spürbar und manche Leistungen können nicht oder nicht wie 
vorgesehen genutzt werden. Dennoch gibt es auch in dieser Zeit Möglichkeiten, 
Unterstützung zu bieten. 
 
Bald steht bei vielen Vereinen die jährliche Mitgliederversammlung an. Aufgrund der Corona-
Krise kann diese jedoch nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die Mitgliederversammlung 
ist die Legislative und damit das oberste und wichtigste Organ des Vereins. Sie erlässt oder 
ändert die Statuten, setzt Arbeitsgruppen oder Kommissionen ein, wählt den Vorstand sowie 
weitere Organe, wie beispielsweise die Revisionsstelle. Die Mitgliederversammlung prüft und 
genehmigt Jahresbericht und Rechnung und kontrolliert damit die Arbeit des Vorstands. In 
vielen Fällen ist die Hauptversammlung in den Statuten vorgesehen und kann nicht ohne 
Weiteres ersatzlos gestrichen werden. Der benevolpark bietet mit dem Angebot, 
Vereinsversammlungen virtuell oder hybrid abzuhalten, auch in dieser herausfordernden Zeit 
Unterstützung. Es stehen unterschiedlich grosse Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen mit 
moderner Technik virtuelle Veranstaltungen durchgeführt werden können. benevol St.Gallen 
bietet den Support und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.  
 
Dieses Angebot des benevolparks steht auch anderen Non-Profit- und gemeinnützigen 
Organisationen zur Verfügung. Sitzungen, Workshops und sonstige Veranstaltungen lassen 
sich oft ohne grossen Aufwand ins Netz verlegen. Im benevolpark ist die nötige Infrastruktur 
vorhanden und Support gewährleistet.  
 
Jetzt im benevolpark treffen – virtuell 

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

benevol St.Gallen 
Peter Künzle  
Tel. 071 227 07 60 
info@benevol-sg.ch 
www.benevol-sg.ch 
www.benevolpark.ch  
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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.  

www.benevol-sg.ch 
www.benevolpark.ch  

 

Porträt benevolpark 

Der benevolpark wurde von der Fachstelle benevol St.Gallen m Juni 2020 als schweizweit 
erstes Kompetenzzentrum für Vereine, Institutionen, Non-Profit-Organisationen und 
gemeinnützige Institutionen eröffnet. Der benevolpark bietet Arbeitsplätze, Sitzungsräume 
und individuelle Dienstleistungspakete an zentraler Lage. Alle Leistungen können 
längerfristig oder projektbezogen für eine bestimmte Zeit bezogen werden.  

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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