
Kampagne generation-f - Information 
 

Phase 1: Neue Freiwillige gewinnen 
 
Die erste Phase ist für Einsatzorganisationen mit Bedarf an Freiwilligen.  

Sie startet anfangs Oktober, läuft zusammen Phase 2 weiter und endet 

mit dieser Ende Januar 2021. 

Generation F 

Die Generation F – zu dieser Generation zählen alle Personen, die 

sich freiwillig und unentgeltlich in irgendeiner Weise für das  

Gemeinwohl engagieren. Die Generation F ist also «alterslos».  

Das sind die Hilfsmittel:  

• Die Kampagnensite generation-f.ch: sie ist für jene Personen gedacht, die sich für ein freiwilliges 
Engagement interessieren. Auf ihr werden die aktuellen Einsatzmöglichkeiten der Mitwirkenden 
Organisationen gelistet. Ab November werden zusätzlich die Angebote der Organisationen von 
Phase 2 beworben.  

• Postkarten zur Bewerbung der Site. 

• Druckvorlage für Plakat 

• Die Plattform benevol-jobs.ch für ein Einsatzinserat und/oder Organisationsporträt (letzteres 
kostenlos) 
 

Das braucht es dazu:  

• Erstelle ein Organisationsporträt auf benevol-jobs.ch (kostenlos), in welchem die Einsatzgebiete für 
Freiwillige genannt werden (Beispiel). Damit ist deine Organisation gleich auf der grössten 
Schweizer Vermittlungs-Plattform für freiwilliges Engagement präsent. Für eine Gebühr kannst du 
auch ein Inserat für  eine spezifische Suche ausschreiben (Beispiel). 
Termin: bis 26. September  

• Du bewirbst die gemeinsame Kampagnensite generation-f.ch und setzt dazu unter anderem die 
Postkarten ein.  
 

Das kannst du weiter tun: 
Neue Freiwillige für die eigene Organisation finden 

• Aufruf an die Mitglieder/Freiwilligen, allfällige Interessierte direkt anzufragen. 

• Auf der Website, in der E-Mail-Signatur und in sozialen Medien auf die Einsatzsuche auf benevol-
jobs verlinken 

• Einsatz-Inserat an Veranstaltungen abgeben, aufhängen etc. 

• … 
 
Für sich UND andere Freiwillige suchen  
Das lohnt sich auf für dich, weil nicht jede an einem freiwilligen Einsatz interessierte Person sich für eure 
Organisation eignet, mitwirken kann oder sich dafür interessiert. Können diese Interessierten ihre Talente an 
einem anderen Ort einbringen, nützt das allen! Hinzu kommt, dass Freiwillige sich oft in mehr als einer 
Organisation engagieren. Eure Möglichkeiten: 

• Postkarten an öffentlichen Orten wie Fitness-Zentren, Einkaufsgeschäften, etc. abgeben/auflegen 
(vorgängig anfragen!) 

• Auf der Website auf die Kampagnensite verweisen 

• A-3-Plakate aufhängen (vorgängig anfragen!) 

• ….. 
 

Bist du dabei? 
Das freut uns! Dann teile das bitte sofort mit an: info@benevol-zuerioberland.ch und sende das ausgefüllte 
Formular «generation-f-Phase1» bis spätestens 26. September an die gleiche Mail-Adresse.  
Hast du Fragen oder benötigst weitere Informationen, so melde dich per Mail oder Telefon: 044 585 95 82. 
 
PS: Für Schnell-Entschlossene 
Nutzt die Chance für ein Gratis-Inserat im «Der andere Stellenanzeiger» im Zürcher Oberländer vom  
26. September. Insertionsschluss ist der 14. September. Alle Informationen dazu findet ihr hier.  
 

Phase 2:  Wir zeigen Flagge 
Ihr möchtet bekannter werden, eure Angebote bewerben, zusammen mit anderen zeigen, was Freiwillige 
leisten? Dann macht auch in Phase 2 mit! Information 

https://www.benevol-jobs.ch/de/organisation/besuchsdienst-uster
https://www.benevol-jobs.ch/de/einsatz/ausfuehrungsprojektleiter-fuer-historische-stellwerkanlage
mailto:info@benevol-zuerioberland.ch
https://www.benevol.ch/de/zuercher-oberland/angebote/der-andere-stellenanzeiger.html
https://www.benevol.ch/fileadmin/zuercher-oberland/PDF/PDF_Downloads/Information_Phase_2.pdf

