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Editorial

Liebe Leser*innen
Heute begrüssen wir Sie an dieser Stelle erstmals im Namen von zwei
benevol-Fachstellen. Diese News ist die erste gemeinsame Ausgabe
von benevol St.Gallen und benevol Thurgau. Damit erhalten Sie Einblick
und Informationen aus zwei unterschiedlichen Gebieten. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit und die Synergien, die damit entstehen.
Gemeinsame Sache zu machen liegt im Trend. In diesem Jahr startet
benevol Schweiz gemeinsam mit zehn benevol-Fachstellen – darunter
St.Gallen und Thurgau – erstmals eine nationale Kampagne: die Aktion
generation-f. Die generation-f schliesst alle Menschen mit ein, die sich
in irgendeiner Weise freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl
engagieren. Dieses Engagement soll innerhalb einer schweizweiten
Aktion sichtbar gemacht werden. Vereine und Freiwilligenorganisationen können sich innerhalb der Aktion generation-f präsentieren und
mittels Veranstaltungen und Anlässen ihr Tun einer breiten Öffentlichkeit und der lokalen Bevölkerung zeigen und diese zum Mitmachen
einladen. Idealerweise gewinnt die generation-f, und damit die beteiligten Organisationen und Vereine, daraus neue Freiwillige. Mehr dazu
gibt es auf den Seiten 6 und 7.
Peter Künzle		
Geschäftsführer benevol St.Gallen
Sabina Peter Köstli
Geschäftsführerin benevol Thurgau
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Hinter den Kulissen

Wer macht was im benevolpark?
Willkommen zur zweiten Folge dieser kleinen Serie. Heute zeigen Men Spadin und Harbin
Jakupi ihre Tätigkeiten im benevolpark.

Projektleiter und erster Ansprechpartner
Men Spadin ist Ansprechpartner für alle möglichen Fragen rund um den benevolpark. Besonders freut er sich über das wachsende Interesse an den Dienstleistungen, wie zum
Beispiel der Mitgliederverwaltung oder über
Anfragen, die via Helpdesk an benevol gerichtet werden. Seit Juni 2020 ist der benevolpark
im laufenden Betrieb. Die Projektentwicklung
läuft im Hintergrund jedoch weiter: es gilt,
Dienstleistungen weiter zu entwickeln, Mieter*innen zu finden, den Kontakt mit Kund*innen zu pflegen, Veranstaltungen und Kampagnen zu konzipieren und Partner*innen zu
gewinnen. Die Projektleitung benevolpark ist
also ein Allrounder-Job, vom schweisstreibenden Möbelrücken bis hin zur Strategieplanung ist alles dabei. Zu sehen, wie Vereine und
Organisationen die neuen Möglichkeiten nutzen und eine moderne Arbeitsweise pflegen
und mitentwickeln, bereichert diese Aufgaben
für Men Spadin enorm.
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Einer für alles
Harbin Jakupi ist Profi, wenn es darum geht,
die Sitzungs- und Seminarräume im benevolpark nach den Bedürfnissen der Kund*innen einzurichten. Im Oktober 2020 kam er
über mitschaffe.ch zu benevol St.Gallen.
Seither bereichert und entlastet er das Team.
Neben dem Einrichten der Räume und dem
Bereitstellen des Caterings für die Gäste erledigt Harbin Jakupi auch administrative Büroarbeiten und beantwortet bei Bedarf Telefonanrufe. Zudem übernimmt er Einkäufe
und trägt mit seiner unaufgeregten Art zur
guten Stimmung im benevolpark bei.

benewohnen

2-Generationen-Wohnprojekt
benewohnen vernetzt junge Menschen in Ausbildung auf der Suche nach günstigem Wohnraum mit älteren Personen oder Familien, die leerstehenden Wohnraum gegen zeitliches Engagement zur Verfügung stellen wollen. Seit kurzem ist benewohnen nun auch Teil der «Strategie Alter und Gesundheit 2030» der Stadt St.Gallen.
Als generationenübergreifendes Wohnprojekt ist benewohnen ein aktuelles Angebot
und trifft den Zeitgeist. Es schafft Zugang zu
günstigem Wohnraum und fördert das gesellschaftliche Zusammenleben unterschiedlicher Generationen. Viele Menschen bewohnen Häuser oder geräumige Wohnungen und
verfügen über Zimmer, die sie nicht nutzen.
Die Miete wird in Form von Stunden beglichen
und richtet sich nach der Grösse des Zimmers. Ist das Zimmer 12 Quadratmeter gross,
hat die Person, die den Wohnraum zur Verfügung stellt, 12 Stunden an Dienstleistungen
pro Monat zugute. Welche Dienstleistungen
das sind und in welcher Form diese erbracht
werden, wird zwischen Vermieter*in und Mieter*in abgesprochen.

Breit abgestütztes Projekt
benewohnen, initiiert und getragen von benevol St.Gallen, den drei St.Galler Hochschulen Universität, Fachhochschule und Pädagogische Hochschule sowie der Stadt St.Gallen
geht für die Vermietung von günstigen Wohnräumen neue Wege. Nun ist das Projekt auch
Teil der «Strategie Alter und Gesundheit
2030» der Stadt St.Gallen, die diesen Sommer
mit entsprechenden Zielen und daraus abgeleiteten Massnahmen im Stadtrat verabschiedet wird. Um diese Strategie den St.Galler*innen vorzustellen, ist am 28. August 2021
ein Marktplatz-Event geplant, an dem auch
benewohnen mit einem Stand vertreten sein
wird.

Eine Wohngemeinschaft
entstanden durch
benewohnen
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generation-f

generation-f – eine Aktion für Organisationen,
Ab dem 5. November 2021 können Vereine und Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten,
innerhalb der Aktion generation-f Veranstaltungen anbieten. Ziel dieser Events ist es, das
eigene Tun der Bevölkerung zu zeigen, Einblick in die Organisation/den Verein zu bieten,
zum Mitmachen zu animieren und bestenfalls neue Mitglieder oder Freiwillige zu gewinnen.
Die Aktion generation-f ist eine schweizweite
Kampagne, die von zehn benevol-Fachstellen, darunter St.Gallen und Thurgau, gemeinsam mit benevol Schweiz durchgeführt wird.
Von der nationalen Aktion profitieren in erster
Linie Freiwilligenorganisationen und Vereine.
Sie haben im Rahmen der generation-f die
Möglichkeit, sich und ihre Tätigkeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren, indem sie Anlässe organisieren und die Bevölkerung zum
Mitmachen einladen. Im besten Fall gewinnen
die teilnehmenden Organisationen und Ver-
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eine so neue Mitglieder und/oder neue Freiwillige. Sicher ist ihnen mit der Teilnahme eine
hohe Aufmerksamkeit und Reichweite in ihrer
Region und darüber hinaus.
Hohe Präsenz dank schweizweiter
Kommunikation
Startschuss der Aktion generation-f bildet
die gemeinsame schweizweite Verteilaktion
am 5. November 2021. An diesem Tag verteilen Mitarbeiter*innen der teilnehmenden Organisationen an belebten Punkten Flyer und

generation-f

Freiwillige und Gemeinden
Gemeinden zeigen Flagge
Auch Gemeinden können Flagge zeigen, sich
an der generation-f beteiligen und von der
Wirkung profitieren. Eine Teilnahme macht
das freiwillige Engagement innerhalb der Gemeinde sichtbar, stärkt die Vernetzung und
Zusammenarbeit mit den Organisationen und
Vereinen und zeigt Wertschätzung für die
Leistungen des freiwilligen Engagements in
der Region. Die Art und Weise der Beteiligung
kann durch die jeweilige Gemeinde mitgestaltet werden. Die Unterstützung kann kommunikativer Art sein, indem auf den eigenen Kanälen über die Aktion generation-f
kommuniziert und die Anlässe und Angebote
der lokalen Organisationen beworben und besucht werden. Möglich ist auch eine finanzielOhne Kosten und mit wenig Aufwand
le Beteiligung, zum Beispiel in Form von einer
Die Teilnahme an der Aktion generation-f ist Finanzierung von Hilfsmitteln für die Freiwillikostenlos und bereits mit geringem Aufwand genorganisationen oder als Beitrag an die
möglich. Beispielsweise kann eine sowieso übergeordneten Konzeptionskosten.
stattfindende Veranstaltung auf den Aktionszeitraum geplant und adaptiert werden, so Wir freuen uns auf viele Organisationen und
dass nicht einmal ein spezieller Anlass konzi- Vereine, die mitmachen möchten und zahlreipiert werden muss. Dank der starken kommu- che Gemeinden, die Flagge zeigen!
nikativen Begleitung durch benevol lässt sich
die Arbeit auch in diesem Bereich im überschaubaren Rahmen halten. Als Endpunkt der
Kampagne dient der internationale Tag der
Freiwilligen am 5. Dezember 2021. Wir streben
für das Aktionsfinale eine gemeinsame Veranstaltung an. Mehr dazu gibt es zu gegebener Zeit.
allenfalls Give aways an Passant*innen. Der
generation-f-Flyer beinhaltet eine Beschreibung der Aktion sowie eine Auflistung aller
Veranstaltungen und Events, die von den Vereinen und Organisationen der Region angeboten werden. Zudem wird bereits vor dem
Starttag eine Website online gehen, auf der
schweizweit alle Veranstaltungen innerhalb
der Aktion generation-f sowie alle teilnehmenden Organisationen und Vereine aufgeführt werden. Parallel dazu kommuniziert benevol laufend auf Social Media sowie auf allen
weiteren zur Verfügung stehenden Kommunikationskanälen, um die Aktivitäten einer
möglichst breiten Öffentlichkeit bekannt zu
machen.

benevol St.Gallen

benevol Thurgau

Hier geht es zu den
Informationen und zur
Anmeldung für die
Organisationen, Vereine
und Gemeinden aus
dem Kanton St.Gallen

Hier geht es zu den
Informationen und zur
Anmeldung für die
Organisationen, Vereine
und Gemeinden aus
dem Kanton Thurgau
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benevol Thurgau

Aktuelles aus dem Thurgau
Save the date – 25 Jahre Engagement im Freiwilligenbereich
Am Donnerstag, 23. September 2021, um 17.00 Uhr wird im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden gefeiert.
Alles begann mit dem 1991 erstmals angebotenen Grundkurs für freiwillige Helfer*innen
im sozialen Bereich. Daraus entstand 1996 die
Fachstelle für Freiwilligenarbeit Thurgau, deren Trägerin der Verein für Sozialpsychiatrie
Thurgau war. Abgestützt wurde die Fachstelle
durch eine Vereinbarung mit 27 Partnerorganisationen aus dem Sozialbereich.
Nachdem es die aktuelle Lage nun zulässt,
läuft die Planung der Aktivitäten für die Jubiläumsfeier. Vorgesehen ist ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm
unter der Leitung des Eventpoeten Stöff
Sutter inkl. Apéro riche.

Die Einladungen an die Mitglieder von benevol Thurgau folgen demnächst.
Engagierte Freiwillige gesucht
Im Rahmen der Jubiläumsfeier werden drei
sehr engagierte Freiwillige gesucht, die an
diesem Abend von ihrem Wirken berichten
möchten. Sie erhalten einen Anerkennungspreis. Wir nehmen Ihre Vorschläge sehr gerne
entgegen. Beschreiben Sie uns kurz, was Ihre*n Freiwillige*n auszeichnet und übermitteln Sie uns die Kontaktdaten. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung!

Jahresbericht 2020
Alle haben die Pandemie, ob direkt oder indirekt, am eigenen Leib oder im unmittelbaren
Umfeld miterlebt und werden die Auswirkungen noch einige Zeit spüren.
Mit grossem Interesse hat benevol Thurgau die
Entwicklung der Solidarität in der Bevölkerung
registriert. Helfen wurde während der ersten
Welle als etwas ganz Selbstverständliches angesehen. Gelebte Nachbarschaftshilfe war
plötzlich Normalität. Dabei hat sich gezeigt,
dass es viele Freiwillige braucht, damit eine Gesellschaft in einer Krise funktioniert. Eine besondere Herausforderung wird es für benevol
Thurgau sein, die in einer aussergewöhnlichen
Situation gelebte Solidarität aufzunehmen und
in eine neue Normalität zu überführen.
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Alles über das Jahr 2020 ist verfügbar unter
www.benevol-thurgau.ch im Bereich MV.

benevol Thurgau

Ausblick: benevol Thurgau Forum
Der beliebte Mitgliederanlass über Mittag
wird dieses Jahr aufgrund der Jubiläumsfeier
im November und wenn möglich physisch
stattfinden. Thema ist die Plattform für Freiwilligenarbeit benevol-jobs.ch und ihre Möglichkeiten. Nähere Informationen folgen.

Gemeinden, Firmen und Vereine fördern Freiwilligenarbeit gemeinsam
Die diesjährige Tagung über Freiwilligenarbeit
der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) befasste sich mit der trisektoralen
Förderung der Freiwilligenarbeit vor Ort. Dabei
wurde das Projekt der Gemeinde Eschlikon als
Gewinnerin des Wettbewerbs «engagement
lokal» präsentiert. Staatliche, zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure entwickeln
dabei die Strategie zur lokalen Freiwilligenarbeit gemeinsam und auf Augenhöhe.

Nachdem ein virtueller Dorfplatz geschaffen
wurde, soll nun ein lebendiger physischer
Dorfplatz folgen.
benevol Thurgau wünscht dabei viel Erfolg
und gutes Gelingen! Nähere Informationen
sind verfügbar unter www.eschlikon.ch.

In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Startup Crossiety lancierte die Gemeinde Eschlikon am 1. August 2018 eine eigene Social-Media-Plattform. Auf dem sogenannten
«digitalen Dorfplatz» können sich Einwohner*innen über das Geschehen in ihrer Gemeinde und Region informieren, sich miteinander vernetzen und sich engagieren.

benevol Thurgau und benevol-jobs.ch neu auf «meinThurgau»
meinThurgau verbindet Unternehmen, die Öffentliche Hand und Institutionen mit Kund*innen, Partner*innen und Digitalexpert*innen
auf einer einzigen Service-Plattform. Dadurch
entsteht die Möglichkeit, sich mit anderen
Firmen und Organisationen zu vernetzen, um
Angebote zu entwickeln oder eigene Produkte
und Dienstleistungen digital zu vermarkten.

Nähere Informationen sind verfügbar unter
www.meinthurgau.ch
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benevolpark am Mittag | Impulstag

benevolpark am Mittag
Da während der Pandemie keine physischen
Veranstaltungen stattfinden konnten und
benevol St.Gallen trotzdem den benevolpark
und seine Angebote zeigen wollte, wurde ein
Online-Event abgehalten. Und weil das Team
darüber so richtig in Fahrt kam, rief es gleich
eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben:
«benevolpark am Mittag». Im Juni 2021 fand
bereits die vierte Ausgabe statt. Und nach
den Sommerferien geht es spätestens im
September weiter mit informativen Mittagsveranstaltungen. Ob diese dann weiterhin
online stattfinden oder ob man sich auch mal
wirklich zum Zmittag im benevolpark trifft,
hängt vom Thema ab. Und ja, klar, von der
Pandemie natürlich auch. Sicher kommt auch
wieder die Zeit für Events am Abend. Viel-

leicht wird daraus ja auch eine Reihe, zum
Beispiel «benevolpark am Abend».
Ideen herzlich willkommen
Dass «benevolpark am Mittag» so beliebt ist
und gut besucht wird, ist sehr erfreulich. Manche Ausgaben fanden in Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Partner*innen statt oder
sind bereits so geplant. Wer Ideen hat für eine
gemeinsame Veranstaltung oder Themen, die
unbedingt einmal behandelt werden sollten,
meldet sich gerne unter park@benevol-sg.ch.

Impulstag in Rebstein
Freiwilliges Engagement ist für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Unter Einfluss der weltweiten Corona-Pandemie wurde dies deutlicher denn je.
Nachdem ebendiese im vergangenen Jahr
den Impulstag verhindert hatte, nimmt benevol St.Gallen einen neuen Anlauf. Der Impulstag «Freiwillig engagiert – gerade jetzt!» findet am Samstag, 18. September 2021, in
Rebstein statt.
Die Tagung richtet sich an freiwillig engagierte Privatpersonen genauso wie an Verantwortliche von Freiwilligenorganisationen und
Vertreter*innen von Gemeinden. Gemeinsam
wird das Freiwilligenengagement und seine
Adaption an aktuelle Herausforderungen in
Details zum Impulstag
und Anmeldung
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der Gesellschaft für Vereine und Organisationen beleuchtet.
Nach zwei Fachreferaten am Vormittag werden nachmittags drei Workshops angeboten.
Davon können die Teilnehmer*innen zwei besuchen. Die Themen der Workshops sind
• «Freiwilligenorganisationen im Fluss Methoden im Umgang mit Veränderungen & Entwicklungen innerhalb von
Organisationen»
• «Wer sind unsere Freiwilligen - was
wollen sie erreichen?»
• «Die neuen Freiwilligen - neue Formen
von Freiwilligenarbeit».

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen benevol St.Gallen
Kurs: Fundraising - wie

komme ich an Geld?

benewohnen am Marktplatz Alter & Gesundheit

23. & 25. August 2021

28. August 2021

Kurs: Community Building

Kurs: Überzeugende Flip-

Charts erstellen

7. & 21. September 2021

11. September 2021

Impulstag «Freiwillig engagiert – gerade jetzt!»

Partnermeeting
20. September 2021

18. September 2021
Weitere Veranstaltungen und detaillierte Informationen finden Sie auf www.benevolpark.ch oder www.benevol-sg.ch.

«Vereinsschmiede» benevol Thurgau
Impulsworkshop für Vereinsvorstände

Online- und Social-MediaKommunikation für Vereine

1. November 2021

9. November 2021

Sponsoring und Fundraising für
Vereine

Mitgliedergewinnung, Nachfolgeplanung

17. November 2021

25. November 2021

Detaillierte Informationen finden Sie auf www.benevol-thurgau.ch im Bereich Bildung.
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