
 

 
 
 

Dank Freiwilligenarbeit erst machbar – 
machbarer Dank für Freiwilligenarbeit 

Leonie Neukomm

Leonie Neukomm besucht seit ihrem sechsten Lebensjahr den Kinder- und Jugendtreff ihrer  Kirche. 
Heute engagiert sie sich dort als Mitarbeiterin: „Es macht Spass die Freizeit mit den Kinder zu gestalten 
und so ihre Entwicklung zu fördern!“  Freiwilligenarbeit hat in der Kirche eine lange Tradition. Dank dem 
Mitwirken zahlreicher engagierter Menschen haben  die Kirchen vielfältige Angebote und sind nahe bei 
den Menschen. Freiwilligenarbeit  verstärkt  die Verbindung  mit dem Glauben, der Gemeinschaft sowie  
der Gesellschaft und deren Aufgaben. Doch die wertvolle Ressource Freiwilligenarbeit gerät durch die 
herausfordernden beruflichen Belastungen, die zunehmende Mobilität und durch das umfangreiche 
Freizeitangebot, immer mehr unter Druck. Es gilt neue Wege zu gehen, um freiwillig engagierte Perso-
nen zu finden und finden und als Organisation attraktiv für Freiwillige zu bleiben. Eine Möglichkeit dazu 
ist wertschätzende Anerkennung.  Sie geschieht in Form einer detaillierten Beschreibung der wahrge-
nommenen Aufgaben, der eingesetzten Fähigkeiten und der Wirkung, die die Person damit erzielt hat.  
Machen wir Freiwilligenarbeit sichtbar und erhöhen somit deren Wert.  
 
Eine Unterstützung für die Freiwilligenverantwortlichen ist der neue DOSSIER-Text-Generator von BENE-
VOL, der Fachstelle für Freiwilligenarbeit.  Dieser erleichtert das Erstellen von Nachweisen über das frei-
willige Engagement. Der DOSSIER-Text-Generator löst die bisherige kirchliche Wegleitung zum Dossier 
Freiwillig Engagiert ab, welche seit 2005 ihre Dienste leistete und per Ende 2016 abgeschaltet wird. Ge-
meinsam mit Fachpersonen der Evang.-ref. und Röm.-kath. Kirchen hat BENEVOL die Inhalte für kirchli-
che Tätigkeiten überarbeitet und in die neue Datenbank überführt. Dank der grosszügigen Unterstüt-
zung von Fondia (Stiftung für Gemeindediakonie) und der römisch-katholischen Zentralkonferenz, kön-
nen 16 kirchliche Tätigkeiten ab sofort in deutscher Sprache genutzt werden. Die Bereitstellung in Fran-
zösisch ist auf Ende  2016 geplant. 
 
Über die Website www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/dossier-generator/ finden die Freiwilligenverant-
wortlichen alle verfügbaren Inhalte. Das System ist einfach. Auf verschiedenen Masken werden Persona-
lien, Funktion, Einsatzgebiet und vorgefertigte Textbausteine zu den Kompetenzen ausgewählt. Der 
DOSSIER-Text-Generator generiert Wordvorlagen, die auf dem eigenen PC abgespeichert und bearbeitet 
werden können. Die arbeitsmarktkonformen Nachweise verstehen sich als Empfehlungsschreiben. Be-
nevol Schweiz bietet für Kantonalkirchen, Kirchgemeinden und kirchliche Institutionen Weiterbildungs-
module zur Handhabung des Dossier Freiwillig Engagiert an. Benevol Schweiz: info@benevol.ch (052 620 
37 51) 
Am 26. Januar 2017 ist eine Einführungsveranstaltung für Verantwortliche aus den Kirchgemeinden ge-
plant. Weiter Informationen erhalten Sie bei rahel.burckhardt(at)refbejuso.ch oder ab November auf der 
Website von Refbejuso. 
 
Mit dem DOSSIER-Text-Generator wird Anerkennen durch Erkennen machbar. Mit dem DOSSIER FREIWIL-
LIG ENGAGIERT zeigen Sie echte Wertschätzung und somit authentischen Dank. Denn die Nachweise ge-
winnen immer mehr an Bedeutung für die persönliche Arbeits- und Lernbiografie und werden zunehmend 
gerne von den Arbeitgebenden nachgefragt. Machbarer Dank für Ihre Freiwilligen! 
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