
«Der Dank kommt irgendwann zurück»
Weder an ihre freiwilligen Tätigkeiten beim Veloclub 
und beim Mittagstisch noch an ihren Pflegeberuf hegt 
Therese Frei Erwartungen. Für die Pfäffikerin zählt,  
mit Herzblut dabei zu sein. 

«Uns wurde das Helfen durch 
die Eltern vorgelebt», erklärt 
Therese Frei ihre Motivation 
für ihr freiwilliges Engage-
ment. Soweit sie sich erin-
nern kann, halfen ihre Eltern 
in der Nachbarschaft und in 
der Familie, wo immer es nö-
tig war. Weder sie noch ihre 
Geschwister stellen sich wäh-
rend eines Einsatzes die Fra-
ge, was für sie dabei raus-
springen wird. «Man muss 
nicht immer etwas davon ha-
ben», findet Frei. Der Dank 

komme irgendwann zurück, 
und das habe sie stets weiter-
gebracht. Auch in ihrem Teil-
zeit-Pflegeberuf bei der Spit-
ex Turbenthal handle sie oft 
selbstlos. 

Neben ihrer Arbeit in der 
Pflege engagiert sich Therese 
Frei seit über 15 Jahren für 
den Veloclub Hittnau und bie-
tet seit zehn Jahren monat-
lich den Mittagstisch in Her-
matswil an. Das freiwillige 
Engagement ist für die 

64-Jährige ein Ausgleich zum 
Alltag. Zum Veloclub kam sie 
durch ihre Kinder. Die trai-
nierten dort von klein auf und 
nahmen an den Rennen teil. 
So begann sie bei den Anläs-
sen freiwillig mit anzupa-
cken. «Wir sind eine coole 
Truppe, und das macht Freu-
de», so Frei. 

Jungen fehlt die Zeit
Über 180 Mitglieder zählt der 
Veloclub Hittnau. An den 
zwei jährlichen Events, dem 
Bike-Rennen im Juni und 
dem internationalen Radquer 
im November, sind jeweils 40 
Freiwillige für zwei bis drei 
Tage im Einsatz. Frei hebt 

hervor, dass von freiwilligen 
Helfern an solchen Anlässen 
Spontanität gefragt sei. 
Schliesslich kann es häufig zu 
kleinen Planänderungen 
kommen. 

Generell erlebt Frei die Zahl 
der Freiwilligen in Vereinen 
abnehmend. Vereinzelt seien 
Junge dabei, doch ihnen fehle 
oftmals schlichtweg die Zeit. 
«Sie haben so viele andere 
Möglichkeiten, als gratis Hil-
fe zu leisten.»  Vor einigen 

Jahren engagierten sich die 
Menschen noch häufiger als 
heute. «Bei einer freiwilligen 
Tätigkeit muss man mit Herz-
blut dabei sein.» 

Kundenstamm aufgebaut 
Am Mittagstisch in Hermats-
wil kocht Frei gemeinsam mit 
einer Freundin für die Dorf-
bewohnerinnen und -bewoh-
ner sowie für Auswärtige. 
«Unterdessen haben wir 
einen kleinen Kundenstamm, 
mit dem wir monatlich rech-

nen dürfen», sagt Frei. Wer 
einmal verhindert sei, melde 
sich ab. Das Essensgeld von je 
zehn Franken gehe in die 
Kasse, und wenn mal etwas 
mehr reinkommt, spende sie 
es. Aufgrund der aktuellen Si-
tuation mit dem Coronavirus 
wurde der Mittagstisch für 
die nächsten zwei bis drei 
Monate eingestellt. Danach 
wird sich Frei aber wieder mit 
demselben Elan für ihre Her-
zensangelegenheit einsetzen. 
 Tanja Frei
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benevol-jobs.ch – wollen Sie sich engagieren?
Wie Therese Frei engagieren 
sich zahlreiche Menschen ab-
seits des Rampenlichts das gan-
ze Jahr über in Vereinen und Or-
ganisationen, deren Angebote 
unser Leben erleichtern und be-
reichern. Diese Dienstleistun-
gen aufrechtzuerhalten, ist her-
ausfordernd: Mit dem gesell-
schaftlichen Wandel ändern sich 
die Bedürfnisse bei den Ange-
botsnutzenden und den Freiwil-
ligen. Hinzu kommt die Suche 
nach Freiwilligen. 

Da gilt es, die richtigen Zielgrup-
pen mit den passenden Mitteln 
zu erreichen. Was immer wirkt: 
einfach fragen. Und so fragen 
verschiedene Vereine und Orga-
nisationen künftig die Leser-
schaft in der Rubrik «Der andere 

Stellenanzeiger» (siehe unten): 
«Möchten Sie sich mit uns enga-
gieren?»

Diese Rubrik der Fachstelle Be-
nevol Zürioberland wird im ZO/
AvU viermal jährlich erscheinen 
und zeigt nur einen kleinen Teil 
der Einsatzmöglichkeiten für 
Freiwillige. Weitere finden sich 
unter benevol-jobs.ch. Allen ge-
meinsam ist: Die Leistungen sind 
unbezahlbar wertvoll, sowohl für 
die Bevölkerung als auch für die 
freiwillig Engagierten.

Wie kann ich unterstützen? 
Aufgrund der aktuellen Situa-
tion dürfen oder können viele 
der Dienstleistungen mit Frei-
willigen zurzeit nicht angeboten 
werden. Gefordert sind die Ver-

eine und Organisationen jetzt 
dennoch respektive vielleicht 
erst recht oder ganz anders. Sie 
müssen sich organisatorischen, 
rechtlichen oder auch finanziel-
len Fragen stellen. Möglicher-
weise fallen Einnahmen weg, 
die für die allgemeine Finanzie-
rung des Vereinszwecks genutzt 
werden sollten. Verschiedene 
Massnahmen zur Unterstüt-
zung sind angelaufen. Über Zei-
chen der Solidarität von Privat-
personen würden sich Vereine 
und Organisationen trotzdem 
freuen. Vielleicht den Mitglie-
derbeitrag aufrunden? Oder sich 
beim Vorstand erkundigen, was 
man tun könne. Auch da gilt: 
einfach fragen.
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benevol Zürioberland, Fachstelle für freiwilliges Engagement 
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Eine Initiative der:

Der andere Stellenanzeiger

Betreuung & Begleitung

  Freiwillige Helfer zum Malen
Wir suchen Personen, welche mit unseren Bewohnern malen möchten. 
Wir freuen uns über jeden, der gerne etwas Farbe in den Alltag unserer 
Bewohner bringen möchte. 

Carol Di Antonio, Leiterin Pflege und Betreuung, 052 354 54 54,  
carol.diantonio@oaseeffretikon.ch

  Wir freuen uns auf Sie!
Suchen Sie Kontakt zu Menschen, privat oder in Heimen, welche sich über 
Besuche freuen und gerne mit Ihnen Zeit verbringen? Das Einsatzgebiet 
ist vielfältig. Wir sind neugierig, Sie kennen zulernen.

Besuchsdienst Uster, 8610 Uster, Susanne Neuenschwander,  
044 941 72 82, info@besuchsdienst-uster.ch

  Freiwillig für insieme ZO?
Wir suchen Sie: Pro Jahr organisieren wir rund 1000 Freizeitangebote für 
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die wir mit Freiwilligen durch-
führen. Helfen Sie mit? Gerne lernen wir Sie kennen.

insieme Zürcher Oberland, Geschäftsstelle, Freiestrasse 29a,  
8610 Uster, 044 944 85 55, info@insiemezo.ch, www.insiemezo.ch

  Mein Name ist Stefan
Hast Du Lust und Zeit, regelmässig mit mir die Natur im Rollstuhl zu erle-
ben? Oder meine Leidenschaft für Musik zu teilen? Ich freue mich, schon 
bald mit Dir als «cooles» Tandem unterwegs zu sein!

Stiftung Wagerenhof, Freiwilligenmanagement, Asylstrasse 24,  
8610 Uster, 044 905 14 90, andrea.frese@wagerenhof.ch

Bildung & Mentorin

  Computeria Volketswil
Sind Sie IT-affin, geduldig und möchten Seniorinnen und Senioren im 
Umgang mit Computern, Tablets, Smartphones und in Fragen rund ums 
Internet unterstützen?

Dienstleistungscenter Oberland, 058 451 53 40, Gabriela Kossak,  
Gemeinwesenberatung, gabriela.kossak@pszh.ch

Sport & Kultur

  Kassier gesucht
Buchführung, Rechnungsführung, Zahlungsverkehr ca. 110 Buchungs-
sätze pro Jahr, Jahresabschluss, Aufberbereitung Jahresrechnung für 
Revision, Budgetierung

Historischer Verein Weisslingen, Markus Bischof, 
mab@bischofs.ch 079 871 22 78

  Administrator für dampfbahn.ch
Unsere Webseite benötigt regelmässige Pflege: Aktualisieren des Word-
Press Releases, Datensicherung, Updates von WordPress, Themes und 
Plugins, Optimierung von Performance und Sicherheit.

Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland, Christian Schlatter,  
Leiter Marketing, christian.schlatter@dvzo.ch, 079 206 40 79

Verschiedenes

  Übersetzungen
Übersetzungen von Deutsch auf Farsi, Tigrinya, Amharisch und Arabisch. 
Es geht um kurze Texte zu unseren Angeboten für die WebSite des IFP.

Interkulturelles Forum Pfäffikon (IFP), if.pfaeffikon@gmail.com,  
https://if-pfaeffikon.ch

  Lebensmittel-Abgabe
Möchten Sie mithelfen bei der Verringerung von Foodwaste und gleichzeitig 
armutsbetroffenen Menschen helfen? Die Tdd-Abgabestelle in Pfäffikon 
sucht Sie für die Mithilfe bei der Lebensmittelabgabe.

Tischlein deck dich-Abgabestelle in Pfäffikon/ZH, Christian Gass,  
044 950 31 64/079 921 64 51, ch.gass@gmail.com, www.tischlein.ch

  Bahnhofpaten für Uster gesucht
Sind Sie gut zu Fuss und kommunikativ und möchten unsere Kunden am 
Bahnhof unterstützen? Mehr Infos unter www.sbb.ch/railfair.

SBB RailFair, René Steffen, 055 240 95 51

Für Zeiten nach Corona

Das Vereinsleben blüht, die Organisationen verzeichnen regen Zulauf 
an Freiwilligen, spontan organisieren sich Gruppen für spezifische 
Engagements und Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich. Unrealis-
tisch? Die Corona-Pandemie zeigt: was undenkbar scheint, kann real 
werden – und das sehr schnell! 

Die aktuelle Situation zeigt aber noch etwas: Die Bereitschaft für 
freiwilliges Engagement ist durchaus vorhanden, gerade auch bei der 
jüngeren Generation. Viele von ihnen haben sich in sozialen Medien 
organisiert und bieten lokale Unterstützung an. Damit bestätigen sie 
die Trends für künftiges, freiwilliges Engagement: gefragt sind kürzere, 
projektbezogene Einsätze, die sich mit dem heutigen Alltag vereinen 
lassen. Die Ziele werden gemeinsam definiert, die Umsetzung erfolgt 
nach Fähigkeiten und Interessen.

Rund ein Drittel der Bevölkerung engagierte sich in den letzten Jahren 
freiwillig. Mit ihrem Engagement trugen sie massgeblich zur Lebens-
qualität bei. Entsprechend vermissen wir nun auch diese verschiede-
nen Angebote der Unterstützung und für die Freizeit.

Jetzt, da vieles still steht, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich Gedan-
ken über ein eigenes, künftiges Engagement zu machen. Was könnte 
und möchte ich selbst tun? Was würde mich reizen? Die Möglichkeiten 
für freiwilliges Engagement sind so vielfältig wie die eigenen Motive. 
«Der andere Stellenanzeiger» zeigt nur eine kleine Auswahl an Op-
tionen. Aber auch über künftige Einsatzmöglichkeiten kann man sich 
Gedanken machen: Wie können wir diese zeitgemäss gestalten? Was 
können wir den Freiwilligen bieten?

Wann der Ausnahmezustand vorbei ist und wie es danach weiter 
gehen wird, ist offen. Was aber sicher ist: engagieren sich alle gemein-
sam und freiwillig für unsere Lebensqualität, ist vieles möglich – mehr, 
als wir denken. Das können wir steuern; das liegt allein an uns, an 
jeder und jedem einzelnen. 

benevol Zürioberland
Fachstelle für freiwilliges Engagement

Für Fragen und Informationen: 
www.benevol-zuerioberland.ch; Tel. 044 585 95 82

Medienpartner:

«Bei einer freiwilligen  
Tätigkeit muss man mit 
Herzblut dabei sein.»


