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PARTIZIPATION: DER BEITRAG VON FREIWILLIGEN

Unentgeltlich im Einsatz  
für das Gemeinwohl
Viele Menschen arbeiten in der Schweiz neben Beruf und Familie freiwillig und 
ehrenamtlich, etwa in der Schulpflege. Sie leisten wertvolle Arbeit für das 
Gemeinwohl. Davon profitieren neben Vereinen vor allem Gemeinden.

Sonja Schumacher beschäftigt sich seit 
sieben Jahren mit Themen rund um 
Schulpolitik. Sie ist Präsidentin der 
Schulpflege in Doppleschwand (LU) so-
wie des Verbandes der Schulpflegen und 
Bildungskommissionen Kanton Luzern 
(VSBL). «Ich habe mich für diese Ämter 
entschieden, weil damals meine Kinder 
in die Primarschule gingen und ich etwas 
zum Wohl der Schule beitragen sowie 
über den Schulbetrieb Bescheid wissen 
wollte.» Die Schulpflege setzt sich der-
zeit mit der Umsetzung des Lehrplans 21 
auseinander.  Von der Notwendigkeit der 
elterlichen Mitwirkung in schulpoliti-
schen Belangen ist die VSBL-Präsidentin 
überzeugt: «Eltern sind breit abgestützt 
und – im Gegensatz zu Gemeindebehör-
den – meist nicht so stark finanzorien-
tiert. Die Schule steht für sie im Vorder-
grund. Ausserdem geniessen sie als 
Bindeglied zwischen Familie und Schule 
bei der Bevölkerung eine hohe Akzep-
tanz.» Sonja Schumacher beobachtet, 
dass jene Gemeinden, wo es an den 
Schulen gut läuft, weniger Mühe haben, 
Mitglieder für die Schulpflege zu finden, 
als an anderen Orten, wo die Schule mit 
Problemen kämpft. In mittleren und 
grös seren Gemeinden spielen zudem 
die Parteien bei der Besetzung der Schul-
pflege nach wie vor eine wichtige Rolle. 
In kleineren Gemeinden engagieren sich 
mehrheitlich Parteilose für die politi-
schen Ämter, wie eine Studie des Sozio-
logischen Instituts der Universität Zürich 
zeigt.

Ein Grundpfeiler des Milizsystems
Rund ein Viertel der Personen über 
15 Jahren engagiert sich in der Schweiz 
unentgeltlich in einer Organisation, zehn 
Prozent besetzen ein gewähltes Ehren-
amt. Und fast 40 Prozent wirken als Frei-
willige ausserhalb von Vereinen. Insge-
samt leisten die Menschen in der 
Schweiz etwa 700 Millionen Stunden 
Freiwilligenarbeit pro Jahr. Dies ent-
spricht etwa neun Prozent der geleiste-
ten 7700 Millionen Stunden Erwerbsar-
beit, wie der Freiwilligen-Monitor 
Schweiz 2016, herausgegeben vom 
Seismo Verlag, aufzeigt. Freiwilliges und 

ehrenamtliches Engagement gehören zu 
den wichtigsten Grundpfeilern unseres 
Milizsystems und unserer Demokratie. 
So gibt es wohl keinen Lebensbereich, 
sei es in der Politik, im Sport oder in der 
Kultur, der nicht von Freiwilligen mass-
geblich mitgestaltet wird. «Dabei sind 
die Gemeinden der wesentlichste 
Ort,  an  dem freiwilliges Engagement 
 realisiert und sichtbar wird», schreibt 
Heidy Graber, Leiterin Direktion Kultur 
und  Soziales beim Migros-Genossen-
schafts-Bund, in «Vereinsweg», einer 
Kosten-Nutzen-Analyse von Kooperatio-
nen von Gemeinden und Vereinen. Die 
Gemeinden, so Heidy Graber, ermögli-
chen Identifikation, definieren Zugehö-
rigkeit und Abgrenzung. «Die Förderung 
des freiwilligen und ehrenamtlichen 
 Engagements erzielt Effekte, die sich auf 
das Gemeinwesen und die Partizipation 
der Einwohner positiv auswirken kön-
nen. Auch wird die Wohn- und Lebens-
qualität in einer Gemeinde wesentlich 
vom Ausmass der unbezahlten Arbeit 
geprägt.» Ehrenamtliche Arbeit ist ferner 
eine Chance, verschiedenste Gruppie-
rungen wie Jugendliche, Senioren, Ar-
beitslose und neue Mitbürger stärker in 
die örtliche Gemeinschaft einzubinden 
und deren soziale Integration und Moti-
vation für die Freiwilligenarbeit zu för-
dern. 

Ein Standortfaktor für Gemeinden
Immer mehr Gemeinden und deren Or-
ganisationen haben erkannt, wie wichtig 
dieses zivilgesellschaftliche Engagement 
ist – auch im Sinne eines Standort-
faktors, wie im INTERREG-Projekt Ita-
lien–Schweiz 2007–2013 «Innovatives 
Ehrenamt zur Weiterentwicklung des 
gesellschaftlichen und kulturellen Er-
bes» betont wird. Solche Gemeinden 
schaffen Rahmenbedingungen, um die 
Freiwilligkeit zu fördern, deren Attrakti-
vität und Anerkennung zu verbessern 
und richten auch ihre Politik zunehmend 
bewusst auf die Freiwilligenarbeit aus. 
In der Gemeinde Spreitenbach (AG) bei-
spielsweise haben drei Jugendvereine 
Einsitz in der gemeindeeigenen Jugend-
kommission, um die Stimme der Ju-

gendlichen besser einzubinden. Die Ge-
meinden Horw (LU) und Wetzikon (ZH) 
schreiben jährlich einen Preis für beson-
ders innovative Vereine aus. Für die No-
mination werden Vorschläge aus der 
Bevölkerung gesammelt. 

Ein Ausweis für Sozialzeit
Bereits 2003 wurde durch den Stadtrat 
von Dietikon (ZH) die Einführung eines 
Sozialzeitausweises für ehrenamtliche 
Tätigkeiten beschlossen. Der Sozial-
zeitausweis kann von den Dietikoner 
Vereinen und Organisationen kostenlos 
bei der Gemeinde beantragt werden. Die 
Gemeinde Suhr (AG) zahlt den Ver-
einsvorständen einen Zuschuss an die 
Weiterbildungskosten. 



 SCHWEIZER GEMEINDE 2 l 2017 43

PARTIZIPATION: DER BEITRAG VON FREIWILLIGEN

Koordinationsstelle  
für Freiwilligenarbeit
Es ist in Zumikon (ZH) wie wohl in vielen 
anderen Gemeinden: Jene, die sich in 
Kommissionen oder Vereinsvorständen 
engagieren, sind mit Freiwilligen- bzw. 
ehrenamtlicher Arbeit bereits ziemlich 
ausgelastet. Während andere ihre Frei-
zeit lieber individuell nutzen. Doch die 
Nachfrage nach Menschen, die sich für 
das Gemeinwohl einsetzen, sei es in ei-
ner Kommission der Gemeinde, in ei-

nem Vereinsvorstand oder zum Beispiel 
für Senioren, sind gefragt. Das kann 
Marianne Hostettler, Leiterin der Abtei-
lung Gesellschaft der Gemeinde Zumi-
kon, bestätigen. «Ein Grossteil der Frei-
willigenarbeit wird bei uns im Dorf über 
die Vereine abgedeckt. Um ehrenamtli-
che Mitarbeitende für die Kommissionen 
zu finden, werden die entsprechenden 
Leute meist persönlich angesprochen. 
Generell ist es auch bei uns nicht ein-
fach, immer genügend Freiwillige zu 
finden, die sich in Kommissionen oder 
Vereinen engagieren wollen.» 

Beratung und Weiterbildungen
Um die Freiwilligenarbeit im 5168-See-
len-Dorf besser zu koordinieren, rief die 

Gemeinde vor fünf Jahren die Koordina-
tionsstelle Freiwilligenarbeit ins Leben. 
Werden Freiwillige für Kommissionen, 
den Mittagstisch, einen Vereinsvorstand 
oder die Seniorenbetreuung gesucht, 
können diese Anfragen an die Koordina-
tionsstelle gerichtet werden. Marianne 
Hostettler sieht sich dabei als Dreh-
scheibe und Vermittlerin. Weiter bietet 
sie Beratungen für all jene an, die ganz 
gezielt in der Freiwilligenarbeit mitwir-
ken wollen, und informiert über Weiter-

bildungsangebote für Menschen in der 
Freiwilligenarbeit. «Die ehrenamtliche 
Mitarbeit der Bewohner ist wichtig, dass 
das Dorf nicht zur Schlafgemeinde wird», 
betont Marianne Hostettler. Sie ist sich 
bewusst, dass die Koordinationsstelle 
an sich nicht reicht, um beispielsweise 
für Kommissionen und Vorstände genü-
gend Ehrenamtliche zu finden.

55 000 Stunden Freiwilligenarbeit im 
ausserrhodischen Herisau
In der 15 000-Seelen-Gemeinde Herisau 
(AR) wird Freiwilligenarbeit grossge-
schrieben. Über tausend Herisauerinnen 
und Herisauer leisten jedes Jahr gut 
55 000 Stunden Freiwilligenarbeit. Dies 
geht aus einer Umfrage der Gemeinde-

kanzlei hervor, an der knapp 70 Vereine 
und Gruppen teilgenommen haben. In 
Wirklichkeit liegt – so der Kommunika-
tionsverantwortliche Thomas Walliser 
Keel – die Zahl noch deutlich höher, da 
einige Gruppierungen aus Sport, Kirche, 
Kultur und Politik nicht erfasst werden 
konnten. Allein auf der Gemeindeweb-
site sind gegen 200 Vereine eingetragen. 
Hinzu kommt, dass ein grosser Teil der 
Freiwilligenarbeit von einzelnen Perso-
nen im Stillen geleistet und darum nicht 
erfasst wird. 

Wertschätzung und gesellschaftlicher 
Druck
Die Gemeinde Herisau schrieb 2011 in 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Be-
nevol in St. Gallen den Prix Benevol für 
jene Personen von Herisau aus, die sich 
für ihre Mitmenschen und die Umwelt 
unentgeltlich einsetzen. «Der Preis war 
eine Wertschätzung für die Freiwilligen-
arbeit in unserer Gemeinde», sagt Tho-
mas Walliser Keel. Seither bedankt sich 
der Gemeinderat mit einem ganzseiti-
gen Inserat im Lokalblatt und einem 
Apéro, zu dem alle zwei Jahre jeweils 
eine Zweierdelegation aus allen Verei-
nen eingeladen wird, für den ehrenamt-
lichen Einsatz. Trotz der tiefen Veranke-
rung der Freiwilligenarbeit in der 
Gemeinde sei es auch in Herisau nicht 
immer einfach, genügend ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer zu finden. «Der 
gesellschaftliche Druck geht an unserer 
Gemeinde nicht spurlos vorbei. Die 
Leute sind oft im Beruf und in der Fami-
lie sehr eingespannt und haben daher 
immer weniger Ressourcen für ehren-
amtliche Arbeiten», sagt Thomas Walliser 
Keel.

Stelleninserate für Freiwillige
Vom Land in die Stadt: Die Stadt St. Gal-
len lebt in vielen Bereichen ebenfalls 
stark vom ehrenamtlichen Einsatz und 
der Freiwilligenarbeit der Einwohnerin-
nen und Einwohner, wie Heidi Gstöhl, 
Leiterin des Amtes für Gesellschaftsfra-
gen, informiert. «Vor allem die Freiwilli-
genarbeit im Sozialbereich hat in unse-
rer Stadt eine grosse Tradition. So 
werden die Mehrzahl der Alters- und 
Pflegeheime sowie fast alle Kinderkrip-
pen von Vereinen mit ehrenamtlichen 
Vorständen betrieben.» Die Stadt profi-
tiere von der engen Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsstelle der Stiftung Be-
nevol in St. Gallen, die eine Informa-
tionsstelle für Freiwilligenarbeit betreibt 
und regelmässig in der Zeitung Stel-
leninserate für Freiwillige platziert. Alle 
drei Jahre wird der kantonale Prix Bene-
vol in den Bereichen Soziales, Sport und 
Kultur vergeben. Während man für die 

Gemeinsames Essen als Dank an die Freiwilligen in St. Gallen Bild: zvg
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Null Emissionen  
und volle Leistung
Die Innovationen von Wacker Neuson für  
emissionsfreies Arbeiten stehen für null  
Emissionen – das heisst für besonderen Bedie-
ner- und Umweltschutz – bei voller Leistung. 
Achten Sie auf das grüne  e! 

www.wackerneuson.com/zeroemission

Comunitas Vorsorgestift ung 
Bernastrasse 8 · 3000 Bern 6
Telefon 031 350 59 59
www.comunitas.ch

Wir investieren täglich 
unsere Sorgfalt und 
Erfahrung für Ihre Zukun� 
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Holte Wasser
vom Tümpel.

Dreht den  
Wasserhahn auf.Holte Wasser 

vom Brunnen.

Für echte Veränderung
helvetas.ch/mithelfen



 SCHWEIZER GEMEINDE 2 l 2017 45

städtischen Kommissionen meistens ge-
nügend Einwohnerinnen und Einwohner 
findet, scheint es in den kleineren Verei-
nen von St. Gallen oft nicht einfach zu 
sein, Freiwillige für Vorstands- oder an-
dere Tätigkeiten zu finden, wie ein Fach-
beitrag des Amtes für Gesellschaftsfra-
gen erläutert. 

Ein Privileg für Menschen mit 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen
Benevol St. Gallen empfiehlt, Freiwillige 
für klar definierte und zeitlich begrenzte 
Aufgaben zu suchen, gibt aber auch zu 
bedenken, dass Freiwilligenarbeit ein 
Privileg von Menschen mit finanziellen 
und zeitlichen Ressourcen ist.
Dies bestätigt auch Ueli Mäder, Profes-
sor für Soziologie an der Universität Ba-
sel. Er weist darauf hin, dass nur Men-
schen, die über soziale und ökonomische 
Sicherheit und über Freiheit verfügen, in 
der Lage sind, durch Freiwilligenarbeit 
einen Beitrag zur allgemeinen Wohlfahrt 
zu leisten. «Bürgersinn und freiwilliges 
Engagement sind das Resultat einer gu-
ten sozialen Infrastruktur und eines in-
takten sozialen Systems.»

Fabrice Müller

Informationen:
www.zumikon.ch
www.herisau.ch 
www.stadt.sg.ch 
www.benevol-sg.ch 
www.migros-kulturprozent.ch 
www.vitaminb.ch 
www.eurac.edu 

Was kann die Gemeinde tun?

Mit welchen Massnahmen kann eine Gemeinde das freiwillige und ehrenamtli-
che Engagement seiner Bewohner fördern und unterstützen?

Einbindung in die Gemeinde durch:
• Kontaktperson in der Verwaltung
• Mitwirken bei Gemeindeanlässen
• Plattform für Freiwilligenarbeit
• Richtlinien für die Zusammenarbeit

Kooperation:
• Deckungsgarantien
• Gemeindeforum
• Leistungsverträge abschliessen
• Mitarbeit in Kommissionen und Projekten fördern
• Weiterbildungen ermöglichen

Kommunikation über:
• Freiwilligenbörse
• Internetauftritt
• Jahrestreffen für den Austausch zwischen Gemeinden und Vereinen
• Vereinszeitung
• Zeitaufwand erfassen – Dokumentation des Engagements

Anerkennung:
• Anerkennung für Vereine und Organisationen
• Anerkennung für Kommissionen
• Innovationspreise an Freiwillige und Ehrenamtliche

Infrastruktur:
• Räume, Geräte gemeinsam nutzen
• Überschaubare Amtswege

Quelle: www.vitaminb.ch
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