
Chance Freiwilligenarbeit
Angebot für Gemeinden



Immer mehr Gemeinden fördern Freiwilligenarbeit professionell und be-

nennen Verantwortliche für diese wichtige Aufgabe. benevol ist die 

kompetente Partnerin für die Entwicklung von Freiwilligenarbeit auf Ge-

meindeebene und bietet eine Auswahl passender Lösungen an. 

«smart» 
Einfach und günstig. Zeigen Sie Ihrer Bevölkerung, welcher Verein oder welche 

Organisation Unterstützung sucht. Einsatzinserate der lokalen Vereine und Orga-

nisationen, die bereits auf benevol-jobs.ch publiziert sind, können direkt auf Ihrer 

Gemeinde-Website sichtbar gemacht werden. Sie bieten somit ein tagesaktuelles 

Schaufenster, um die lokalen Bedürfnisse sichtbar zu machen. Einmalige Einbin-

dung auf Ihrer Gemeinde-Website, kein Wartungsaufwand.

Und so geht’s:

benevol schickt Ihrem Webmaster einen Code (iFrame) zum Einbinden auf Ihrer 

Webseite. Neue lokale Inserate werden automatisch angezeigt, nicht mehr  

aktuelle Inserate ebenso entfernt.

Preis:   CHF 900.- zzgl. MwST / Jahr 

Leistung:  Einbindung iFrame auf der Gemeinde-Website

«all in one»
Mit «all in one» entlasten Sie Ihre Vereine in der Freiwilligenarbeit. Mit einer Jah-

respauschale ermöglichen Sie ein unbegrenztes Inserieren für alle Organisatio-

nen, die ausschliesslich mit Freiwilligen arbeiten. Mit «all in one» wird Ihre Gemein-

de Partner bei der nächstgelegenen benevol-Fachstelle und kann eigenständig 

Freiwillige für Aufgaben in der Gemeinde suchen. 

Und so geht’s:

Für die Bekanntmachung in Ihrer Gemeinde erhalten Sie Druck- und Flyervorla-

gen, um wirksam auf das Angebot aufmerksam zu machen. Ihre Vereine können 

zudem kostenlos auf benevol-jobs.ch inserieren. Bei «all in one» erhalten Sie aus-

serdem die oben beschriebene iFrame-Lösung.

Angebot für Gemeinden



Preis:   je nach Gemeindegrösse  

  (auf Anfrage bei der nächstgelegenen benevol-Fachstelle)

Leistung:  

«professional» (für grössere Gemeinden):

Mit dieser Lösung hat Ihre Gemeinde die Möglichkeit, benevol-jobs.ch im Fach-

stellenstatus zu nutzen. Damit erhalten Sie einen Administratoren-Zugang und 

somit eine Übersicht zu allem, was in Ihrer Gemeinde hinsichtlich Freiwilligenarbeit 

passiert. Als Gemeinde zeichnen Sie sich verantwortlich für den Inhalt der Inserate 

und stehen mit den Einsatzorganisationen in direktem Kontakt. Über den Statistik- 

bereich können Sie Auswertungen herunterladen. Zudem haben Sie die Möglich-

keit, selbst Inserate im Namen der Gemeinde zu erfassen. Bei «professional» er-

halten Sie ausserdem die oben beschriebene iFrame-Lösung.

Preis:   aktuell CHF 4680,- zzgl. MwST /Jahr

Leistung: 

• Einbindung iFrame auf der Gemeinde-Website

• Partnergemeinde bei der nächstgelegenen benevol-Fachstelle

• Mitgliedschaft aller ortsansässigen Vereine, die ohne bezahltes 

Personal arbeiten

• Erfassung von Inseraten im Namen der Gemeinde

• Kostenloser Zugang Ihrer Vereine und Organisationen auf 

benevol-jobs.ch

• Druck- und Flyervorlagen

• Einbindung iFrame auf der Gemeinde-Website

• Partnergemeinde bei der nächstgelegenen benevol-Fachstelle

• Mitgliedschaft aller ortsansässigen Vereine, die ohne bezahltes 

Personal arbeiten

• Erfassung von Inseraten im Namen der Gemeinde

• Druck- und Flyervorlagen

• Administratoren-Zugang zu benevol-jobs.ch

• Berichte und Statistiken

• Kostenloser Zugang Ihrer Vereine und Organisationen auf 

benevol-jobs.ch

• Vergünstigte Teilnahme am Kursangebot der nächstgelegenen 

benevol-Fachstelle



Haben Sie weitere Fragen zur Freiwilligenarbeit?

Kontaktieren Sie uns:

benevol Service Center
Marktplatz 24
9000 St.Gallen
Tel. 071 227 07 60
info@benevol-sg.ch
www.benevol.ch
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 


