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«Dankbarkeit und Wertschätzung sind mein Lohn»
der guten Sache letztlich nicht dienlich.»
Sich abzugrenzen lernte sie seinerzeit
im Grundkurs der Benevol-ThurgauFachstelle. Dieser Grundkurs wird aktuell mangels Nachfrage nicht angeboten.
«Hier wurde ich darin bestärkt, dass ich
auf eine Anfrage auch Nein sagen kann»,
betont Hutterli. Bei Benevol wird über
die Rechte und Pflichten der Freiwilligen
informiert. Datenschutz, Verschwiegenheit und Diskretion über die Eindrücke
und Befindlichkeiten, beispielsweise bei
der Betreuung von Heimbewohnern,
stellen eine wichtige Grundlage für die
Freiwilligeneinsätze dar.

Balance zwischen Ehrenamt
und eigenen Interessen

Helene Hutterli engagiert sich mit Freiwilligenarbeit.

Als Helene Hutterli sich
vor eineinhalb Jahren
frühpensionieren liess,
war für sie klar, dass sie
nicht einfach «nichts mehr
tun» möchte. Heute engagiert sie sich in der Freiwilligenarbeit und sagt,
dass sich dieses Engagement auf persönlicher und
menschlicher Ebene lohnt.
GESELLSCHAFT – Helene Hutterli arbeitete während 45 Jahren im Verkauf
und im Detailhandel. Als sie pensioniert
wurde, stand für sie fest, dass sie ihre
neu gewonnene (Lebens-)Zeit sinnvoll
nutzen möchte. «Ich liebe den Kundenkontakt, den Umgang mit Menschen aus
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allen Generationen. Nebst vielen Ferienreisen mit unserem Wohnwagen möchten wir unsere Kräfte für ehrenamtliche
Arbeiten einsetzen. Die Seniorenarbeit
in der Evangelischen Kirchgemeinde
Bussnang-Leutmerken liegt mir besonders am Herzen. Und im Altersheim
Tobel helfe ich unter anderem beim
Werken mit Papier und singe seit vielen
Jahren bei der Gesangsgruppe des Heimes mit.»
Hutterli sagt, dass die Tendenz besteht,
dass ein Ehrenamt fast zwangsläufig
zum Nächsten und Übernächsten und so
weiter führt. «Ich habe bald einmal festgestellt, dass, wenn man ein Ehrenamt
ausführt, sich die Anfragen häufen im
Sinne von ‹Hättest Du nicht noch Zeit
und Lust, bei uns mitzuwirken›. Deshalb finde ich es wichtig, dass man lernt,
sich abzugrenzen und nicht über die
eigenen Möglichkeiten und physischen
Grenzen hinweg verausgabt. Das wäre

Die Leiterin der Abgabestelle Weinfelden für «Tischlein deck dich» motivierte
Helene Hutterli dazu, sich bei der Lebensmittelabgabe zu engagieren. Der
Verein Tischlein deck dich (mit Sitz in
Winterthur) ist Benevol-Mitglied und hat
in Weinfelden am Donnerstagabend bei
der Chrischona Gemeinde jeweils das
Gastrecht. «Hier bin ich zwei- bis dreimal pro Monat engagiert. Meine Hauptaufgaben sind das ansprechende Platzieren von Früchten und Gemüse sowie
die Verteilung von Lebensmitteln, die
damit sinnvoll vor Verschwendung und
Vernichtung in der Biogasanlage gerettet
werden.» Damit ihre eigenen Bedürfnisse
und Interessen nicht zu kurz kommen,
widmet sich Hutterli in gleichem Masse
auch ihren Hobbies, dazu gehören Handarbeit, der Blumengarten, Wandern und
Spazieren. Sie stellt fest, dass die heutigen
Pensionierten, im Gegensatz zu früheren
Generationen, noch sehr vital sind. «Etwas von dieser Energie in ein Ehrenamt
fliessen zu lassen, gibt mir grosse Zufriedenheit. Darüber hinaus schätze ich es,
dass mein Alltag dadurch gut strukturiert
ist.» Es müsse nicht unbedingt ein Verein

Tag der Freiwilligen

Freiwilligenarbeit

Anerkennung der Freiwilligenarbeit
im Kanton Thurgau anlässlich des
Internationalen Tags der Freiwilligen
vom 5. Dezember.
Der 5. Dezember wurde bereits Mitte
der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts von der UNO als Tag der
Freiwilligen bestimmt. Benevol Thurgau ist es ein Anliegen, aus diesem
Anlass auf den Mehrwert für unsere
Gesellschaft hinzuweisen, freiwilliges
Engagement zu würdigen und den
Freiwilligen zu danken.
Weitere Informationen sind zu finden unter www.benevol.ch. Benevol
Thurgau ist die Fachstelle für Freiwilligenarbeit im Kanton Thurgau. Sie
verfolgt die Vision einer solidarischen
Gesellschaft, in der alle Menschen
durch freiwilliges und ehrenamtliches
Engagement einen Beitrag an Mensch
und Umwelt leisten.

In der Schweiz werden jährlich gegen
zehn Milliarden Stunden an unbezahlter Arbeit geleistet (inkl. Hausarbeit
und Betreuungsaufgaben im eigenen
Haushalt), was mehr ist als die Arbeitsleistung der Volkswirtschaft mit
rund acht Milliarden Stunden. Davon
engagieren sich rund 2,7 Millionen
Menschen gemeinnützig und setzen
dafür etwa 665 Millionen Stunden ein.
Es ist eine immense Zahl, hinter der
ein unglaubliches Engagement von
Millionen von Einzelpersonen und
Organisationen steht. Das Geleistete
ist für die Freiwilligen oft selbstverständlich. Die Menschen unterstützen
sich gegenseitig, weil Solidarität in der
menschlichen Natur liegt.
Es geht um geteilte Zeit, ehrliche
Wertschätzung, menschliche Gemeinschaft. Jemandem Zeit schenken, das kann jede und jeder. Menschlichkeit braucht keine Ausbildung.
Im Sinne, dass Freiwilligenarbeit
Ausdruck von Menschlichkeit ist,
ist sie tatsächlich selbstverständlich.
Und doch ist sie es eben auch nicht,
weil kein materieller Gegenwert besteht. Das passt so überhaupt nicht
zum Zeitgeist des nutzenorientierten
Individualismus. Gerade deshalb:
Herzlichen Dank für jede freiwillig
geleistete Stunde!

oder eine Organisation sein, in die man
sich einbringe.

Wertschätzung erfahren
«Freiwilligenarbeit wird so oft unterschätzt und man glaubt kaum, wie wichtig diese Einsätze sind. Rotkreuzfahrdienste, Mahlzeitendienste, Besuche
und Unterstützung von einsamen Menschen in Heimen, Schulassistenz und
vieles mehr zählen zu diesem ehrenamtlichen Engagement», so Helene Hutterli.
Es sind immaterielle Werte; Arbeiten die
in diesem Ausmass nicht bezahlt werden
könnten. Sei es von Kirchgemeinden,
Heimen oder auch politischen Gemeinden. Es gebe viele Möglichkeiten, sich
bereits in seinem unmittelbaren Umfeld
einzubringen, und sei es «nur» in der
Nachbarschaftshilfe. «Hierbei, so meine

Dr. Jakob Stark,
Regierungsrat
Erfahrung, wirken Kinder und Hunde
verbindend und schaffen erste Kontakte. Damit kann jeder selbst einen Beitrag
leisten gegen die oft beklagte Anonymisierung in Gemeinden und Vorstädten.»
Benevol Thurgau

Umgang mit Lawinengefahr als immaterielles Kulturerbe
Die Unesco hat den Umgang mit der Lawinengefahr in die repräsentative
Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit eingetragen. Die
kollektiven Kenntnisse,
Erfahrungen und Strategien zum Umgang mit
dieser Naturgefahr bilden
ein lebendiges Kulturerbe
der alpinen Regionen, das
ständig erneuert wird.
SCHWEIZ – Das 13. zwischenstaatliche
Komitee für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes hat an seiner Sitzung

in Port-Louis, Republik Mauritius, am
29. November beschlossen, den Umgang
mit der Lawinengefahr auf seine repräsentative Liste aufzunehmen.
Die Lawinen führten im Alpenraum
zu neuen Formen des kollektiven Umgangs mit Risiken. Im Laufe der Jahrhunderte hat die alpine Bevölkerung
Strategien entwickelt, um dieser Gefahr
zu begegnen. Dazu gehören die Ausbildung von Suchhunden, wie den bekannten Bernhardinern, Analysen der
Schneedecke, die Dokumentation der
Lawinen, Schutzmassnahmen für die
Unterkünfte, die Ausbildung von Bergführerinnen und Bergführern oder die
Weitergabe von Erzählungen. Dieses
technische, gesellschaftliche und kulturelle Repertoire wird durch die Bevölkerung und durch Expertinnen und
Experten ständig erneuert. Es dient dazu, Lawinen vorauszusehen, sich davor

Der Umgang mit der Lawinengefahr wurde ins immaterielle Kulturerbe der Menschheit
eingetragen.

zu schützen und Opfer zu retten. Die
Aufnahme in die repräsentative Liste
zeigt, dass der Umgang mit Naturgefahren nicht nur mit technischen Schwierigkeiten, sondern auch mit kulturellen
Herausforderungen zu tun hat, denen
jede Gesellschaft ihre eigenen Antworten entgegenbringt und an zukünftige
Generationen weitergibt.

Gemeinsame
Kandidatur mit Österreich
Die Kandidatur wurde im März 2017
durch die Schweiz und Österreich gemeinsam eingereicht. Sie entstand aus
einer Zusammenarbeit des Bundesamts für Kultur (BAK), des Instituts für
Schnee- und Lawinenforschung (SLF),
des Schweizer Alpen-Clubs (SAC), des
Schweizer Bergführerverbands (SBV),
des Bundesamts für Umwelt (BAFU) der

Fondation Barry und des Kantons Wallis sowie der österreichischen UnescoKommission und der österreichischen
Institutionen und Vereine, die im Bereich des Umgangs mit der Lawinengefahr aktiv sind. Die Massnahmen zur Begleitung der Kandidatur sensibilisieren
die Bevölkerung durch Ausbildungen,
Informationsaustausch und Ausstellungen für die Lawinengefahr und ihre kulturelle Bedeutung.
«Kenntnisse und Techniken des Trockenmauerbaus» wurde ebenfalls in die
repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit eingetragen. Diese Aufnahme ist das Resultat
einer multinationalen Kandidatur unter
der Federführung Griechenlands, an der
die Schweiz, Kroatien, Spanien, Frankreich, Italien, Slowenien und Zypern beteiligt sind. Das Dossier anerkennt eine
weitverbreitete und den lokalen Beson-

Im Laufe der Jahrhunderte hat die alpine Bevölkerung Strategien entwickelt, um der Gefahr von
Lawinen zu begegnen.
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derheiten angepasste Technik. Es zeigt
gleichzeitig die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes auf.
(PD)

Schweizer Kandidaturen
Im Oktober 2014 hat der Bundesrat
eine Vorschlagsliste von acht Schweizer Traditionen genehmigt, deren
Kandidaturen der Unesco laufend für
eine Aufnahme auf die repräsentative
Liste des immateriellen Kulturerbes
der Menschheit vorgelegt werden.
Neben dem 2016 von der Unesco
aufgenommenen Winzerfest in Vevey, der 2017 aufgenommenen Basler Fasnacht und dem Umgang mit
der Lawinengefahr sind auf dieser
Vorschlagsliste das Uhrmacherhandwerk, Schweizer Grafikdesign und
Typografie, die Schweizer Alpsaison,
der Jodel sowie die historischen Prozessionen in Mendrisio aufgeführt.
Deren Kandidatur wurde im März
2018 eingereicht.
Mit dem Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes,
das sich von der Welterbekonvention unterscheidet, will die Unesco ein
Kulturerbe thematisieren und schützen, das weniger mit Bauten oder
Räumen zusammenhängt, sondern
in erster Linie mit der Zeit sowie mit
gemeinschaftlichen Praktiken und gesellschaftlichen Interaktionen. Dieses
Erbe umfasst lebendige Traditionen
wie mündliche Ausdrucksformen,
darstellende Künste, gesellschaftliche
Praktiken, Rituale und Feste, Kenntnisse im Umgang mit der Natur und
der Umwelt sowie Fachwissen über
traditionelle Handwerkstechniken.
Es widerspiegelt somit die kulturelle
Vielfalt und zeugt von der menschlichen Kreativität.

