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membres de comité

et 

collaborateurs/trices

 avoir du plaisir et du 
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Was wollen Freiwillige

Que veulent les bénévoles? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

eigene Probleme selbst an die…

Nutzen für berufliche Laufbahn

eigenes Netzwerk pflegen

sich persönlich weiterentwickeln

eigene Kenntnisse und…

anderen Menschen helfen

mit anderen etwas bewegen



Attraktiver Verein

Une association attrayante

Wie erstrebenswert ist es, sich für uns 

zu engagieren?

wenig Einfluss auf Zeitgeist

aber: Erscheinungsbild prüfen

sich selbst und Leistung der 

Freiwilligen sichtbar machen

 kontinuierlicher Prozess

 bedeutet Aufwand

Dans quelles mesures est-il

souhaitable de sꞋengager pour nous?

peu dꞋinfluence sur notre époque

mais: vérifier lꞋapparence

sꞋaffirmer et rendre la prestation

des bénévoles visible

procédé continu

demande des efforts



attraktive Einsätze

Engagements attrayants

… nu es bitzeli … ???

… es git nid vill Arbeit 

….???

Was heisst „attraktiv“?

… juste un peu … ???

… ça donne pas grand

chose à faire ….???

Que signifie

„attrayant“?



attraktive Einsätze

Engagements attrayants

Was heisst „attraktiv“?

etwas bewegen – wie zeigen 

wir Wirkung?

mit anderen zusammen – wie 

können wir Gemeinschaft 

bieten?

Kenntnisse erweitern –

formell und informell

 inhaltlich anspruchsvoll 

 unterschiedliche „Grössen“

Que signifie „attrayant“?

changer quelque chose –

comment montrer lꞋeffet?

Comment fonctionnons-nous

avec dꞋautres – comment

offrir de la solidarité?

étendre les connaissances –

de manière formelle et 

informelle

 travail exigeant

 différentes „tailles“



attraktive Einsätze

Diverses interventions

Kreismodell

Modèle 

des cercles



attraktive Einsätze

Diverses interventions

was sind attraktive 

Einsätze?

welche Einsätze gibt 

es bei uns ausser der 

Vorstandsarbeit?

Des engagements

attrayants: c’est quoi? 

Quelles sont nos 

engagements en plus 

de notre travail de 

comité?



Rahmenbedingungen

Conditions-cadres

Wer sich engagiert, 

erwartet

– klare Aufgaben, 

Zuständigkeiten und 

Abgrenzungen

– Mitsprache und Beteiligung

– Dank und Anerkennung 

– Spesen/Versicherungen 

geregelt

– Weiterbildung

– Nachweis

qui sꞋengage, attend

aussi:

– des tâches, responsabilités

et limites claires

– participation et collaboration

– remerciements et 

reconnaissance

– frais/assurances

reglementés

– formation continue

– attestation



attraktive Vorstandsarbeit
Travail attrayant au sein du comité

Mass der Freiwilligenarbeit 

bestimmt jede Person 

selbst

– Abgrenzung bezahlte –

unbezahlte Arbeit

– Vorstand ist nicht für alles 

zuständig – Unterstützung 

und Ergänzung holen

Ressourcen (Zeit und 

Finanzen) bestimmen 

Aktivitäten

l’étendue du travail

bénévole est déterminée

par chaque personne

– Limite du travail rémunéré

– non rémunéré

– Le comité n’est pas

responsable de tout –

obtenir du soutien et des 

compléments

– Ressources (temps et 

argent) déterminent les 

activités



attraktive Vorstandsarbeit
Travail attrayant au sein du comité

Zuständigkeiten und 
Kompetenzen regeln

Ressorts festlegen

Weiterbildung 

– Kompetenzen holen

– Austausch

Beratung 

réglementer les 
responsabilités et les 
compétences

définir les domaines

formation continue

– aller chercher des 

compétences

– échanger

conseil



bevor wir suchen

avant de chercher

Einsätze definieren
– Aufgabe, Anforderungen, 

Aufwand

– Gegenleistungen

– Zielpersonen festlegen

Einsätze beschreiben
– aussagekräftig, klar – an 

Zielpublikum orientiert

– Anforderungen und Aufwand 
benennen

Abläufe sicherstellen 

 définir les engagements
– tâches, exigences, travail

– contrepartie

– déterminer les personnes
cibles

 décrire les

engagements
– pertinents, clairs – axés sur le 

public-cible

– préciser les conditions et le 
travail

 assurer le procédé



wie suchen wir

comment faire une recherche?

Geburtstagsparty 
– die eigenen Freiwilligen 

als Botschafter

eigene Kanäle
– Webseite, 

Publikationen, 
schwarzes Brett

– Info-Stand an 
Anlässen, Berichte 
über Einsätze

fête 

dꞋanniversaire
– Les propres bénévoles

en tant
quꞋambassadeurs

propres canaux
– Site web, publications, 

tableau dꞋaffichage

– Stand dꞋinfos lors
dꞋévénements, rapports
sur les interventions



wie suchen wir

comment faire une recherche?

Inserate 
– in lokalen Medien

– in Gemeinde-, Kirchgemeinde-
Publikationen

– Mitteilungsbrett Gemeinde, 
Läden ….

fragen, fragen, fragen
– v.a. für Vorstandsarbeiten 

wichtig

– gutes Vorgehen: Absprache, 
gute Anfrage

 annonces
– dans les médias locaux

– dans les publications de la 
commune et de la paroisse

– tableau dꞋaffichage dans les 
communes, magasins …

 demander, demander, 

demander
– particulièrement important

pour le travail de comité

– bonne pratique: concertation, 
bonnes demandes



wie suchen wir

comment faire une recherche?

benevol-jobs.ch
– kurze, aussagekräftige Inserate

– Angebote für Ausschreibung in 
reg. Medien nutzen

– benevol-Fachstelle informieren

– sofort reagieren, wenn Anfrage

Informations-

/Einführungsanlass
– unverbindliche Informationen –

Schwelle senken

– Schulungsangebot

 benevol-jobs.ch
– annonces courtes et pertinentes

– utiliser les offres pour les appels
dꞋoffres dans les médias régionaux

– informer le service des bénévoles

– réagir rapidemment aux
demandes

 séance dꞋinformation et 

dꞋintroduction
– informations non contraignantes –

diminuer les obstacles

– offres de formation



wie suchen wir

comment faire une recherche?

Vorgehen bei 

Absagen

– Danke für Prüfung

– evtl. anderer Einsatz

– evtl. Empfehlung 
andere Person

– Aufnehmen in 
Adressliste

 procédé en cas de 

refus

– merci pour l’intérêt

– évent. pour d’autres
engagements

– évent. 
recommandation
d’une autre
personne

– ajouter à la liste 
d’adresses



Herzlichen Dank / Merci beaucoup

Fragen, 
Bemerkungen, 
eigene Erfahrungen?

benevol Schweiz
Geschäftsstelle
Krummgasse 13, 8200 
Schaffhausen
052 620 37 51, 
info@benevol.ch, 
www.benevol.ch

Questions, 
remarques, 
expériences
personnelles?

benevol Suisse
Secrétariat central
Krummgasse 13, 8200 
Schaffhausen
052 620 37 51, 
info@benevol.ch, 
www.benevol.ch


