Themenblatt 4
Freiwilliges Engagement – „Innovativ“

Faktoren für erfolgreiches Freiwilligenmanagement
Wer heute Freiwilligenarbeit leistet, sucht und findet sein Engagement über das Thema und nicht
über die Organisation. [Thema vor Organisation]
Attraktive Angebote für freiwilliges Engagement fokussieren ein Thema und nicht die Organisation,
ihre Geschichte und ihre Kultur.
Wer heute Freiwilligenarbeit leistet, engagiert sich zunehmend





milieuunabhängig (und nicht milieugebunden)
kurzfristig/punktuell (und nicht langfristig)
eher aus Eigeninteresse (und nicht aus altruistischen Motiven)
geleitet vom eigenen Gestaltungswillen (und nicht durch Einordnung in bestehende Formen)

Wer heute Freiwilligenarbeit leistet, erwartet






den Spielraum für ein selbständiges und eigenverantwortliches Handeln und Entscheiden
die Chance, etwas für sich selbst, d.h. subjektiv „Sinnvolles“ zu tun
großzügige Flexibilität in zeitlicher Hinsicht (Zeitsouveränität)
die Gelegenheit, mit anderen selbstorganisiert zusammen zu arbeiten
die Chance zum Wechsel und zum Austritt ohne Rechtfertigungszwang (Recht auf „Untreue“)

Wer heute Freiwilligenarbeit leistet, hat Anrecht auf
 die persönliche und öffentliche Anerkennung
 geregelte Arbeitsbedingungen
 die nötige Aus- und Weiterbildung
 die nötige Betreuung und Begleitung
 eine Vereinbarung über gegenseitige Erwartungen
 eine Auswertung der geleisteten Arbeit
 die Entschädigung der Spesen und Versicherungsschutz
 den Ausweis der geleisteten Arbeit
[gemäss den von Benevol Schweiz ausgearbeiteten Standards]

Freiwilligenarbeit online
Auch im Freiwilligenmanagement lassen sich die neuen online-Instrumente nutzen: facebook,
blogs, hattrick, freeware etc.
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Anerkennung der Leistungen der Freiwilligen
Der silberne Kaffeelöffel als Zeichen der Anerkennung für langjährige Vereinsmitgliedschaft hat
ausgedient.
Als neue Formen der Anerkennung der Leistungen der Freiwilligen lassen sich anführen


Steuerabzug (als Postulat: Nicht nur Geldspenden an gemeinnützige Organisationen,
sondern auch Zeitspenden als freiwillige/r Mitarbeiter/in einer gemeinnützigen Organisation sollen gegenüber den Steuerbehörden geltend gemacht werden können.)



Bildungsgutschrift



Sozialzeit-Ausweis

Anregungen/Ideen
Finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen
... Welches sind die 10 neuesten Organisationen, die auf freiwilligem Engagement beruhen?
(Beispiel: Innovage als Projekt und Modell)
... Welches sind die 10 grössten Errungenschaften der letzten 50 Jahre, die sich freiwilligem Engagement verdanken?
(Beispiel: Vom freiwilligen „Autoteilet“ zu „Mobility“ als professionell geführten Carsharing)

          



