
Liebe Freundinnen und Freunde von benevol Thurgau 

Noch ist die Pandemie nicht ausgestanden. Corona ist nach wie vor präsent. Mit dem Anrollen der 

zweiten Welle mussten die Schutzmassnahmen erneut verstärkt werden. Diese wirken sich wiederum 

auf die Tätigkeit von und mit Freiwilligen aus. 

Wir haben vom ersten sanften Lockdown im Frühling in der Schweiz gelernt. Die elementare Gruppe an 

Personen über 65 Jahren schliessen wir nicht mehr kollektiv von gemeinnützigem Engagement aus. Es 

stellt sich aber die Frage, welche Einsätze möglich und sinnvoll sind, gerade in der Zeit kurz vor Weih-

nachten. Die Verunsicherung ist gross. Wir alle tasten uns an Lösungen heran. Sich unterstützen, aus-

tauschen und gegenseitig Mut machen kann helfen, die aktuelle herausfordernde Situation besser zu 

bewältigen. 

Gerne erinnern wir uns an unseren Mitgliederanlass, das 3. benevol Thurgau-Forum zum Thema 

"Was lernen wir aus Corona?". Trotz der besonderen Umstände konnten wir eine stattliche Anzahl an 

Mitgliedern, Partnern und Gästen ansprechen und fünf hochkarätige Referenten begrüssen. Thomas 

Hauser, Geschäftsleiter von benevol Schweiz, sprach eingangs über die «Freiwilligenarbeit während 

der Corona-Krise und deren Konsequenzen». Im Anschluss daran folgten vier Erfahrungsberichte aus 

dem Kanton Thurgau und ein wertvoller allgemeiner Austausch. 

Helfen wurde während der Corona-Krise als etwas ganz Normales und Selbstverständliches angese-

hen. Das nationale und kantonale Zusammenstehen und die riesige Solidaritätswelle haben auch die 

Verantwortlichen des Kantons Thurgau nachhaltig beeindruckt. Mit dem symbolischen Akt «Ein Apfel-

baum für die Freiwilligen» wurde aufgezeigt, dass es Freiwilligenarbeit immer - und nicht nur in einer 

Krise - braucht. Seitens benevol durften wir dabei die Freiwilligen und die Organisationen, welche mit 

Freiwilligen arbeiten, aus unserem Kanton vertreten. 

Ausführliche Berichte zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie Sie auf unserer Homepage benevol 

Thurgau 

Save the date 

Unsere 25. Mitgliederversammlung ist für den Mittwoch, 17. März 2021 vorgesehen, vorausgesetzt 

der weitere Verlauf der Pandemie erlaubt eine solche Zusammenkunft. Nähere Informationen folgen zu 

gegebener Zeit. 

 

Herzliche Adventsgrüsse und bleiben Sie gesund! 

Sabina Peter Köstli, Geschäftsführerin 

  

https://www.benevol.ch/de/thurgau/benevol-thurgau.html
https://www.benevol.ch/de/thurgau/benevol-thurgau.html


 

Bildlegende von links nach rechts: Die Referentinnen und Referenten des diesjährigen benevol Thur-

gau-Forums: Thomas Hauser, Brigitta Kummer, Paul Engelmann (Präsident), Reto Schubnell, Hanu 

Fehr, Gabriela Siegenthaler und Sabina Peter Köstli (Geschäftsführerin). 

 

Danke sagen unter besonderen Umständen 

 

 

Der «Internationale Tag der Freiwilligen» vom Samstag, 5. Dezember 2020 steht kurz bevor. Dieser 

Gedenktag dient der Anerkennung und Förderung von ehrenamtlichem und freiwilligem Engagement. 

3 Millionen Freiwillige leisten jährlich gut 660 Millionen Einsatz-Stunden. Dies entspricht einem monetä-

ren Wert von 34 Milliarden Franken. Damit wird im Alltag wie auch in Krisenzeiten ein essentieller Bei-

trag geleistet, damit unsere Gesellschaft funktioniert. 

Nachdem eine riesige Solidaritätswelle unser Land erfasst hatte und Freiwilligenarbeit gar als system-

relevant bezeichnet wurde, hätten wir unsere Verteilaktion vom Vorjahr gerne wiederholt. Damals über-

reichten wir Passanten ein kleines farbiges und süsses Dankeschön. Manch einem konnten wir damit 

ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die Augen für das wichtige Thema Freiwilligenarbeit öffnen. 

 



Pandemiebedingt mussten wir in diesem Jahr vom geplanten Vorhaben absehen. Wir freuen uns aber 

sehr, dass sich einige unserer Partnermitgliedsorganisationen bereit erklärt haben, als unsere Bot-

schafter die farbigen und süssen Dankeschön-Geschenke an ihre freiwilligen Helfer zu verteilen und 

damit ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. 

 

benevol: Freiwilligenarbeit ist... 

Wettbewerb "Junge Helden" gesucht und gefunden 

 

In den vergangenen Monaten wurde in der Freiwilligenarbeit sehr viel Aussergewöhnliches geleistet. 

Einer aktiven Gruppe, den jungen Freiwilligen, durften wir in Zusammenarbeit mit den Thurgauer Raiff-

eisenbanken Danke sagen für ihr Engagement. Mit dem Wettbewerb «junge Helden» wurden Ge-

schichten und Gesichter der unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer und deren Erlebnisse ge-

sucht. Zu gewinnen gab es Tickets für den Europa-Park in Rust. 

Stellvertretend für die jungen Heldinnen und Helden und deren herzerwärmenden Einsendungen wurde 

mit der Pfadi- und Damenriegenleiterin Sina Rütsche aus Sirnach ein Interview geführt. Eine junge en-

gagierte Frau, welche während der Corona-Zeit ein ausserordentliches virtuelles Pfadi-Alternativpro-

gramm für Zuhause auf die Beine gestellt hat. Im Interview erzählt sie, warum sie dennoch keine Heldin 

sein will und was sie aus der schwierigen Zeit gelernt hat. 

benevol Thurgau bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen «Corona-Helden» für die enorme ge-

leistete und anhaltende Freiwilligenarbeit. 

 

«Geht nicht, gibt’s nicht!» Interview Tobi Heer, freiwilliger Mitarbeiter benevol thurgau 

https://www.benevol.ch/de/thurgau/aktuell/single/news/2020/12/1/geht-nicht-gibts-nicht.html
https://benevol-thurgau.us18.list-manage.com/track/click?u=4a150e29138a9c68cb4cd4a31&id=d6983f7c9c&e=f7d5369922


 

Vereinsversammlung 2.0 

Impulsworkshop für Vereinsvorstände 

 

 
 

Kursinhalt 

Vereinsversammlungen (auch General- oder Mitgliederversammlungen genannt) sind ja nicht gerade 

als Spass-Veranstaltungen bekannt. Der statuarisch vorgegebene Ablauf mit Protokollen, Abstimmun-

gen und Verdankungen ist nicht sonderlich sexy, bei vielen Vereinen wird die Vereinsversammlung 

auch nur spärlich besucht. In diesem virtuellen Impulsworkshop tauschen die Teilnehmenden ihre Er-

fahrungen untereinander aus und erhalten vom Kursleitenden Tipps und Tricks damit die künftige Mit-

gliederversammlung zum einem «Highlight» des Jahres wird. 

 

Zielpublikum 

Engagierte Vorstandspersonen oder Vereinsmitglieder, denen die Zukunft ihres Vereins am Herzen 

liegt. Personen, die sich für ihren Verein einsetzen und weiterentwickeln wollen. Dabei spielt es keine 

Rolle ob Funktionäre aus Sport, Kultur oder kleinere Stiftungen. 

 

Virtuelle Durchführung über ein Zoom-Meeting 

Dienstag, 8. Dezember 2020, 18:30 bis 21:30 Uhr 

 

 

  

Weitere Informationen und Anmeldung 

 

https://www.benevol.ch/de/thurgau/bildung/single/news/2020/11/16/vereinsversammlung-20-impulsworkshop-fuer-vereinsvorstaende.html
https://www.benevol.ch/de/thurgau/bildung/single/news/2020/11/16/vereinsversammlung-20-impulsworkshop-fuer-vereinsvorstaende.html
https://www.benevol.ch/de/thurgau/bildung/single/news/2020/11/16/vereinsversammlung-20-impulsworkshop-fuer-vereinsvorstaende.html
https://www.benevol.ch/de/thurgau/bildung/single/news/2020/11/16/vereinsversammlung-20-impulsworkshop-fuer-vereinsvorstaende.html
https://www.benevol.ch/de/thurgau/bildung/single/news/2020/11/16/vereinsversammlung-20-impulsworkshop-fuer-vereinsvorstaende.html


benephone – der gute Draht 

 

 

benephone ist eine Telefonkette für ältere und alleinlebende Menschen. Regelmässige Telefongesprä-

che ermöglichen den Teilnehmenden den Kontakt untereinander und vermitteln ein sicheres Gefühl im 

Alltag. 

 

Eine Telefonkette besteht aus vier bis sechs Personen, die sich selber organisieren. Der Rhythmus und 

die Tageszeit der Anrufe werden in den Gruppen festgelegt. Jede Gruppe bestimmt eine Kontaktper-

son, welche die Telefonkette startet. Die Kette endet mit dem letzten Anruf. 

 

Nimmt jemand den Anruf zur abgemachten Zeit nicht entgegen und hat sich vorher nicht abgemeldet, 

werden die vorher definierten und nötigen Schritte eingeleitet. 

 

Die Teilnahme an der Telefonkette von benevol ist kostenlos. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre 

Anmeldung! 

  



Freiwilligenplattform benevol-jobs.ch 

 

 

 

Die virtuelle Plattform benevol-jobs.ch ist die Schweizer Vermittlungsplattform für freiwilliges Engage-

ment. Sie ermöglicht ein einfaches Erkunden des Freiwilligen-Jobmarkts für Freiwillige und Anbieter so-

wie eine rasche Kontaktaufnahme. Dank einem Netzwerk von 16 regionalen Kompetenzzentren für 

Freiwilligenarbeit und rund 2'000 angeschlossenen Organisationen werden täglich erfolgreich Freiwilli-

genjobs online und direkt vermittelt. 

 

Statistische Werte per Oktober 2020 für den Thurgau: 

•    Registrierte Freiwillige: 436 

•    Anzahl Besucher.innen aus dem TG: 21'019 (2019: 25'142 / 2018: 8'137) 

•    Ausgeschriebene Einsätze: 153 

 

Jetzt Freiwillige kontaktieren! 

 

Hilfe leisten und Freiwillige finden in Pandemiezeiten - erneut gratis Vermittlung 

Alle können einen Teil beitragen, um die grossen gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern, 

die sich auch mit der zweiten Welle stellen. Die benevol-jobs.ch Pandemiehilfe unterstützt Organisatio-

nen und Freiwillige zurzeit mit einem kostenlosen Service im Bereich «Pandemiehilfe». Interessierte 

Freiwillige können ihr Profil mit der Kategorie «Pandemiehilfe» ergänzen und werden so von Organisa-

tionen gefunden, die Helferinnen und Helfer suchen. Organisationen - auch Nicht-benevol-Mitglieder - 

können zurzeit kostenlos Inserate in der Kategorie «Pandemiehilfe» schalten und so Freiwillige suchen. 

Zudem gibt es für registrierte Organisationen 20 Freiwilligenkontakte gratis Pandemiehilfe 

  

https://www.benevol-jobs.ch/de
https://www.benevol-jobs.ch/de/pandemiehilfe


Aktuelles 

 

 

Manifest zur Förderung der Freiwilligenarbeit 

Im Namen von 28 Organisationen übergab das Netzwerk «freiwillig engagiert» am 18. November 2020 

dem Eidgenössischen Parlament ein Manifest zur Förderung und Anerkennung von freiwilligem Enga-

gement. Freiwillige leisten in Krisenzeiten wie auch im Alltag einen essentiellen Beitrag, damit unsere 

Gesellschaft funktioniert. Dies muss honoriert werden. Nähere Informationen sind zu finden auf der 

Website von benevol Schweiz 

Demokratiepreis Schweiz  

Die Neue Helvetische Gesellschaft schreibt den Demokratiepreis Schweiz zum vierten Mal aus. Zur An-

erkennung der ausserordentlichen, innovativen und verdienstvollen Engagements von Gemeinden, 

Vereinen, Institutionen und Privatpersonen in der Corona-Krise wird der Preis in der Höhe von je 3500 

Franken in den Kategorien Zivilgesellschaft, politische Partizipation und Bildung vergeben. Eingabefrist 

ist der 31. Januar 2021. 

 

 

Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle von benevol Thurgau ist geöffnet: 

Montag und Donnerstag: 

08.00-11.45 Uhr und 13.30-17.00 Uhr 

Dienstag: 

08.00-11.45 Uhr 

 

Gerne helfen wir Ihnen weiter und begleiten Sie zu einem freiwilligen Engagement, das zu Ihnen passt. 

Melden Sie sich bei uns! Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für eine Beratung. 

Vom 18. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 ist die Geschäftsstelle geschlossen. 

  

Weitere Informationen und Anmeldung 

 

https://www.benevol.ch/de/aktuell/aktuelles/single/news/2020/11/17/manifest-zur-foerderung-der-freiwilligenarbeit-1.html
https://demokratiepreis.ch/
https://demokratiepreis.ch/
https://demokratiepreis.ch/
https://demokratiepreis.ch/


Zu guter Letzt 

 

 

Was braucht ein Mensch, um zufrieden zu sein? Eine Familie, ganz viel Geld? Weder noch, sagen 

Psychologen. 

 

Nebst einer bezahlten Arbeit und dem Spüren eines Sinns im Leben macht prosoziales Verhalten zu-

frieden. Seinen Mitmenschen helfen ist eine Quelle für positive Gefühle. Zu den prosozialen Handlun-

gen zählen unter anderem freiwillige Mitarbeit bei wohltätigen Einrichtungen und die spontane Unter-

stützung von Mitmenschen, die Hilfe benötigen. Selbst das einmalige Spenden von Geld und Gegen-

ständen an Bedürftige stimmt langfristig zufrieden, stellten die Forscher fest, weil die Erinnerung daran, 

anderen Menschen beigesprungen zu sein, immer wieder aufs Neue gute Gefühle wachrufen kann. 

Quelle: Andrew Jebb, Mike Morrison, Louis Tay, Ed Diener: Subjective well-being around the world. 

Trends and predictors across the life span. Psychological Science, 2020. 

 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen, dass Sie getragen von Zufriedenheit das alte Jahr abschliessen 

und voller Zuversicht ins 2021 starten können - in ein neues Jahr, das hoffentlich für uns alle einfacher 

wird. 

 

Motiviert setzen wir uns auch im neuen Jahr dafür ein, dass die Freiwilligenarbeit sichtbar gemacht, an-

erkannt und gefördert wird. Vielen Dank, dass Sie uns dabei unterstützen! 


