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Émely Steegstra-Hendrix, Unternehmerin, Baar

Einkaufstasche zu schwer? Matheaufgaben  

zu knifflig? Alleine spazieren zu langweilig?  

Internet zu kompliziert? Nachmittage zu  

einsam? Deutsch sprechen zu verzwickt?  

Nagel einschlagen zu gefährlich? Auf  

www.benevol-zug.ch finden alle, 

die Hilfe suchen und Hilfe freiwillig  

anbieten, einfach und schnell  

zusammen. Eine Initiative von  

Benevol Zug, der Fachstelle für  

Freiwilligenarbeit im Kanton Zug.

Für mich ist es  
selbstverständlich, 
anderen Hilfe 
anzubieten.

benevol-zug.ch
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Corporate Volunteering 

Wenn Unternehmen  
freiwillig unterwegs sind

Sabina Ann Balmer initiierte vor sieben 
Jahren ein Corporate-Volunteering-Pro-
jekt, das den Wissens- und Know-how-
Austausch zwischen Schweizer 
Unternehmen und afrikanischen Univer-
sitäten zum Ziel hat.

Reihum engagieren sich Unternehmen jeder Grössenordnung für 

soziale Anliegen und entsenden ihre Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu gemeinnützigen Einsätzen. Im Rahmen des Corpora-

te Volunteering, wie Fachleute diese Form der Freiwilligenarbeit 

nennen, verteilen Mitarbeiterteams Lebensmittel an armutsbe-

troffene Menschen, reinigen Bachläufe von Abfall oder organisie-

ren einen Ausflug für ein Behindertenheim. 

Corporate Volunteering ist eine gute Sache – für alle Seiten: Unter-

nehmen werden damit als verantwortungsbewusst und engagiert 

wahrgenommen, was sich positiv auf die Reputation auswirkt. Ge-

gen innen werden Mitarbeitermotivation und Teamgeist gestärkt. 

Der Einzelne selbst gewinnt neue Erfahrungen hinzu und erwei-

tert seinen Horizont. Und last but not least profitieren gemeinnützi-

ge Institutionen – wenn alles richtig läuft. Denn nicht immer ent-

spricht der gute Wille für das freiwillige Engagement den Bedürf- 

nissen des Hilfeempfängers. An manchen Einsatzorten stellt sich 

die Frage, wie Teams von gleichzeitig 40, 50 oder noch mehr Frei-

willigen für mehrere Stunden sinnvoll beschäftigt werden können. 

Vielfach sind Engagements, die sich mit kleinen Mitarbeiter-Grup-

pen über einen längeren Zeitraum hinziehen, die bessere Lösung. 

Immer mehr Unternehmen gehen auch dazu über, ihren Mitarbei-

tenden Arbeitszeit für Freiwilligenarbeit zur Verfügung zu stellen,  

sodass es jedem Einzelnen überlassen bleibt, Zeitpunkt und Ein- 

satzort auszuwählen.

Corporate Volunteering bildet den Schwerpunkt dieser Benevol 

News. Mit drei Beispielen zeigen wir, wie unterschiedlich sich Un-

ternehmen in diesem Bereich engagieren können und welchen 

grossen Nutzen sie damit Non-Profit-Organisationen im Kanton 

Zug erbringen.

Sabina A. Balmer

Vizepräsidentin Benevol Zug
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Work-Life-Balance

Gute Kombination: Frei- 
willigenarbeit und Beruf
Freiwilligenarbeit leisten und sich sozial engagieren ist gesundheitsför-
dernd. Zu diesem Resultat kam jüngst eine vom Schweizerischen Natio-
nalfonds geförderte Studie. 

Forscher der ETH Zürich und Universität Zürich haben über 700 berufstätige 
Personen, die sich regelmässig freiwillig engagieren, befragt. Die Ergebnis-
se zeigen, dass freiwilliges Engagement den Ausgleich zwischen Beruf und 
Freizeit verbessert. Zusätzlich und freiwillig verrichtete Arbeit kann das Ge-
fühl vermitteln, die eigene Zeit gut einzuteilen. Dies wiederum führt zu we-
niger Stress und einem erhöhten Wohlbefinden. 

Wie aus früheren Studien hervorgeht, sind freiwillig engagierte Berufstätige 
auch offener gegenüber neuen Ideen und produktiver in ihrem Job. Aller-
dings bestünden die vorteilhaften Effekte der Freiwilligenarbeit nur, wenn 
die Motivation dahinter aufrichtig ist. «Werden ehrenamtliche Aufgaben 
aufgrund sozialen Drucks oder aus Karrieredenken übernommen, bleiben 
positive Nebeneffekte aus», sagte Romualdo Ramos von der ETH Zürich in 
einem Interview.  

www.volunteering.ethz.ch

Ohne freiwillige Helfer könnte we-
der eine Ski-WM noch eine Schwei-
zer Meisterschaft oder ein regiona-
les Leichtathletik-Meeting durchge- 
führt werden. Mehr als 700 000 Frei-
willige engagieren sich für den 
Schweizer Sport und erbringen über 

73 Millionen Arbeitsstunden jähr-
lich. Wer an einem Sportanlass frei-
willig mitwirken und Gleichgesinn-
te treffen möchte, findet auf der 
Volunteer-Plattform von Swiss Olym-
pics eine breite Auswahl an Anläs-
sen in der ganzen Schweiz. 

Sportlich freiwillig unterwegs

swissvolunteer.ch

Kürzlich im HUB 
Zug der Tour de 
Suisse: Auf dem 
Podest die Renn-
fahrer. Hinter den 
Kulissen freiwillige 
Helferinnen und 
Helfer, die für ein 
erfolgreiches 
Sportereignis 
sorgten.

Teilen macht Freunde

Die Idee ist bestechend einfach: Kleine 

Kleber auf den Briefkästen tun den 

Nachbarn kund, welche Gegenstände 

ausgeliehen werden können, sei es die 

Bohrmaschine, das Racletteöfeli oder 

der Rasenmäher. Diese Idee zum 

Fliegen gebracht hat der Zürcher 

Verein Pumpipumpe. Wer mitmachen 

will, bestellt die Sticker und gewinnt 

seine Nachbarn für die gute Idee. Wie 

die genauen Bedingungen des Leihens 

und Ausleihens sind, überlässt der 

Verein bewusst den Beteiligten. Sie 

sollen miteinander vereinbaren, was 

es dafür braucht und ob es fürs 

Mitbenutzen jeweils ein kleines 

Dankeschön, beispielsweise in Form 

eines selbst gebackenen Kuchens, 

geben soll. www.pumpipumpe.ch
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vitaminB:  
Vereinswissen
Die vom Migros Kulturprozent 
unterstützte Fachstelle vita-
minB hat sich voll und ganz der 
Vermittlung von Vereinswissen 
verschrieben. Auf der Webplatt-
form erhalten Vorstands- und 
Vereinsmitglieder nützliche 
Informationen. Ob es um die 
Organisation der Vorstandsar-
beit geht, Spesenvergütungen 
oder das Fundraising, zu prak-
tisch jedem Thema finden sich 
kurz gehaltene Tipps und Hin- 
weise für weiterführende In- 
formationen. Für alle, die noch 
mehr wissen möchten, finden 
regelmässig Vorstands-Semi-
nare zu den Grundlagen der 
Vereinsarbeit statt. 

www.vitaminb.ch

Online Volunteering

Freiwilligenarbeit erobert 
das Homeoffice
Freiwilligenarbeit von zu Hause oder vom Bürotisch aus? Online-Voluntee-
ring macht das möglich: Ein New Yorker Museum lässt historisches Karten-
material von Internet-Benutzern sichten, Spezialisten einer Schweizer Bank 
unterstützen den Aufbau von Mikrofinanzinstituten über das Netz, und An-
gestellte von deutschen IT- und High-Tech-Unternehmen engagieren sich als 
freiwillige Mentorinnen und Mentoren und coachen Schülerinnen online in 
den sogenannten Mint-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik. Was im Grossen möglich ist, funktioniert auch im Kleinen: 
Ehrenamtliche führen die Online-Buchhaltung, übersetzen Newsletter, ak-
tualisieren die Website oder nehmen sich dem Fundraising an. 

Einer der Gründe, keine Freiwilligenarbeit zu leisten, ist für viele der Zeit-
mangel. Diesen Nachteil macht das Online-Volunteering wett: Zeiteinsatz 
und -dauer sind überschaubar und flexibel, solange die einzelnen Projekte 
für den Einzelnen zu bewältigen sind. Darin liegt auch das Geheimnis des 
erfolgreichen Online-Volunteerings: das Aufsplitten der Freiwilligenaufga-
ben in kleine, überschaubare Häppchen. Bei Koodo, der führenden angel-
sächsischen Volunteering-Website, engagiert sich jeder Nutzer nur gerade 
sieben Minuten. Wenn das aber mehrere zehntausend bei Koodo registrierte 
Menschen tun, dann kommt zugunsten von gemeinnützigen Projekten ins-
gesamt sehr viel Zeit zusammen.

www.ngoleitfaden.org

Kiss in Cham
gestartet
 
Die Idee der Kiss-Genossenschaften ist 
simpel: Menschen unterstützen sich ge-
genseitig und leisten Nachbarschaftshilfe. 
Dafür werden ihnen auf ihrem Zeitkonto Stunden gutge-
schrieben, die sie wiederum für Hilfeleistungen beziehen 
können. Mitmachen kann jeder, der mit einem Anteilschein 
von 100 Franken Genossenschafter wird. Im Kanton Zug ist 
die erste Genossenschaft in Cham im Aufbau: Mitglieder 
sind willkommen!  

www.kiss-zeit.ch
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Im Einsatz für die Natur 

Wenn Novartis den Teuflibach  
auf Vordermann bringt

«Bei uns gibt es immer eine Menge 
zu tun», lacht Karin Pasamontes. Die 
Leiterin des Erlebnisraums Teufli-
bach in Cham zählt ganz spontan 
auf, was es alles braucht, um das 
zwei Fussballfelder grosse Areal in 
Schuss zu halten: «Die Wiesen sind 
zu mähen, die Brombeeren zu ern-
ten, das Unkraut ist zu jäten, die 
Bäume sind zu schneiden, der Gar-
ten ist zu pflegen. Im Wald muss 
man die Äste zusammenlesen, den 
Bach entrümpeln und auch mal den 
Güsel einsammeln.» Nicht zu ver-
gessen: die Instandhaltung von Ge-
räteraum, Werkstatt, Aufenthalts-
raum mit Küche und WC, die alle- 
samt zum Teuflibach-Gelände gehö-
ren. Karin Pasamontes führt einen 
an einem heissen Tag während der 

Sommerferien gut gelaunt über das 
lauschige Areal. Bis auf ein paar 
Fliegen, die umherschwirren, ist 
heute alles ruhig. Kein fröhliches 
Kindergeschrei – und auch keine No-
vartis-Mitarbeitende, die Hand ans 
Grün des Erlebnisraums legen. Vor 
wenigen Monaten – am 21. April, um 
genau zu sein – war das anders: 
Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Pharmakonzerns, der in 
Rotkreuz mit den drei Divisionen 
Pharma, Alcon und Sandoz vertreten 
ist, machten sich da auf dem Gelän-
de nützlich – mit Begeisterung. 

Seit der Gründung von Novartis 1996 
begeht der Konzern alljährlich den 
«Tag der Partnerschaft», um gesell-
schaftliche Verantwortung zu über-
nehmen. 2015 engagierten sich welt-
weit über 19 000 Novartis-Mitarbei- 
tende für ein gemeinnütziges Pro-
jekt. Auf die Schweiz bezogen waren 

es rund 4000 und im Kanton Zug 120 
Männer und Frauen. Nadja Heiniger, 
eine Mitarbeiterin der Pharma-Divi-
sion, hat den Tag im Alterszentrum 
verbracht. Sie findet: «Ich arbeite in 
Risch-Rotkreuz und verbringe hier 
viel Zeit. Ich freue mich, einen Bei-
trag für die Region leisten zu können 
und sie auf diese Weise noch besser 
kennenzulernen.» Auch die Mitar-
beiter, die im Teuflibach jäteten und 
bauten, waren Feuer und Flamme 
für ihren Einsatz. Im ersten Jahr, 
2014, erneuerten sie binnen sieben 
Stunden die Kräuterspirale, strichen 
Fensterläden, gruben den Garten 
um, stellten die Holztreppe im Wald 
instand, legten die Wege mit Holz-
schnitzeln aus und verteilten Kies, 
wo es nötig war. Im zweiten Jahr, 
2015, brachten sie einen Baustellen-
wagen auf Vordermann und bauten 
einen Holzunterstand – unter Anlei-
tung und Mithilfe der Teuflibach- 
Verantwortlichen. 

«Uns ist die Zusammenarbeit mit 
den Freiwilligen wichtig», erklärt 
Karin Pasamontes. Die Teuflibach- 
Leiterin weiss: «Es hat allen grossen 
Spass gemacht. Die handwerkliche 
Arbeit, die Leistung mit der Gruppe, 
der Einsatz im Freien.» Am Abend, 
erinnert sich Karin Pasamontes, sei-
en alle müde und zufrieden nach 
Hause gegangen. Zufrieden ist sie 
als Vorstandsmitglied von Zukunft 
Kinder Cham auch aus diesem 
Grund: Für das nächste Jahr ist eine 
weitere Folge dieser fruchtbaren Zu-
sammenarbeit geplant.

www.zuki.ch

Schon zweimal haben sich Mitarbeitende von Novartis für den Verein Zu-
kunft Kinder Cham engagiert und auf dem Gelände des Teuflibachs kräf-
tig mit angepackt. Von Susanne Holz

Das Freiwilligenteam von Novartis 
packte im Chamer Abenteuerspielplatz 
Teuflibach begeistert mit an.
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B360 education partnerships 

«Firmen müssen Verant-
wortung übernehmen»

«Grosse Firmen haben sehr viel Ein-
fluss. Deshalb müssen sie Verant-
wortung übernehmen.» Oder einen 
360-Grad-Blickwinkel  einnehmen. 
Die das sagt, ist Sabina Ann Balmer. 
Die 48-Jährige hat 2009 die Non-Pro-
fit-Organisation B360 education 
partnerships ins Leben gerufen. 
Eine Organsiation, die den Wissens-
austausch zwischen europäischen 
Experten und afrikanischen Studie-
renden fördert. Sabina Ann Balmer, 
die Geschichte, Betriebswirtschaft 
und internationales Recht studiert 
sowie ein Nachdiplomstudium für 
Entwicklungsländer und internatio-
nale Zusammenarbeit absolviert hat, 
erklärt: «Unsere Experten unterrich-
ten ehrenamtlich an Hochschulen im 
südlichen Afrika, während afrikani-
sche Studierende Praktika in euro-

päischen Unternehmen absolvie-
ren.»

Die engagierte Zugerin kennt sich 
sowohl in der Finanzwelt als auch in 
der Entwicklungshilfe aus: Sie hat 
lange Jahre bei der Credit Suisse in 

Führungspositionen gearbeitet und 
war als ehrenamtliche Lehrerin in 
Namibia im Einsatz oder entwickel-
te in Burkina Faso ein Verwaltungs-
system für einen Markt. «Es fehlt in 
Afrika an Fachwissen.» Ausbildung 

Einen Rundumblick forciert Sabina Ann Balmer mit ihrer Non-Profit-Orga-
nisation B360 education partnerships. Wobei das grosse B sowohl für 
Blickwinkel als auch für Business stehen kann. Denn bei diesem Aus-
tausch von Wissen sind Firmen und Fachleute gefragt. Von Susanne Holz

sei das A und O für die Entwicklung 
in jedem Land, weiss die Insiderin: 
«Länder entwickeln sich nur stabil, 
wenn sie über eine stabile Mittel-
schicht verfügen.»

B360 education partnerships nimmt 
sich der Ausbildung in Namibia, 
Sambia und Südafrika an. Unter-
stützt werden speziell Fachgebiete, 
die zur wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung dieser Länder bei-
tragen: Arbeits- oder Lebensmittel-
sicherheit etwa. Die Non-Profit-Or- 
ganisation entsendet ehrenamtliche 
Experten zum Unterricht nach Afri-
ka: Bauingenieure, Ökonomen und 
Finanzfachleute sowie Experten für 
Lebensmittelsicherheit. «Es sind rei-
ne Volunteers», sagt Sabina Ann 
Balmer, «sie sind zwischen 33 und 
76 Jahre alt und reisen im Schnitt für 
drei Wochen nach Afrika.» 

Gleichzeitig werden Praktikums-
plätze in Schweizer Firmen für Stu-
dierende aus dem südlichen Afrika 
organisiert. 23 junge Erwachsene 
absolvierten seit 2009 ein dreimona-
tiges Praktikum in der Schweiz. Jus-
tina Keendjele beispielsweise arbei-
tete bei Chocolat Frey und lernte 
dort, ‹weshalb Lebensmittelqualität 
so wichtig ist›. Sie sei dankbar für 
dieses Wissen, sagt die Studentin. 
Sabina Ann Balmer wiederum ist 
dankbar für die gute und stetige 
Entwicklung ihrer Organisation seit 
nun sechs Jahren. Die grosse Her-
ausforderung sei, genügend Sponso-
ren zu finden. Sie wünsche sich für 
die Zukunft, weitere Förderer, Fir-
men und natürlich Freiwillige für 
ihre Idee zu gewinnen.

www.b360-education-partnerships.org

Die namibische Studentin Justina 
Keendjele lernte im dreimonatigen 
Praktikum bei Chocolat Frey viel  
über Lebensmittelsicherheit.

«Eine stabile Ent-
wicklung ist nur über 

eine stabile Mittel-
schicht möglich.»
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Zuger Seitenwechsel

«Mir hat es extrem  
gut getan»
Für einmal die Seite wechseln und in einer gemeinnützigen Institution 
mitarbeiten, diese Möglichkeit haben langjährige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kantons Zug. Zuger Seitenwechsel heisst das Projekt, das 
im Rahmen des kantonalen Weiterbildungsprogramms seit 2012 angebo-
ten wird. Von Eliane Birchmeier

Ein Zuger Polizist arbeitet eine 
Woche lang in einer Kita mit, ein 
Steuerberater taucht in die fremde 
Welt eines Alters- und Pflegeheims 
ein, und eine Sachbearbeiterin 
blickt für fünf Tage hinter die Ku-
lissen einer Werkstätte für Men-
schen mit einer Beeinträchtigung. 
Ihr Fazit nach dem Einsatz: «Ich 
bin froh, dass ich den Mut zu ei-
nem Seitenwechsel hatte. Mir 
wäre sonst eine einmalige Erfah-
rung entgangen.»

Der Zuger Seitenwechsel ist Be-
standteil des Weiterbildungspro-
gramms des Kantons Zug. Langjäh-
rige Mitarbeitende haben die Mög- 
lichkeit, für einmal die Seiten zu tau-
schen und während einer Woche in 
einer gemeinnützigen Institution  
mitzuarbeiten. «Mit dem Seiten-
wechsel sammeln unsere Mitarbei-
tenden wertvolle, neue Erfahrun-
gen, die ihnen privat wie beruflich 
von Nutzen sind», betont Fabio Lan-
franchi, Leiter Personalamt des Kan-

tons Zug. «Sie erweitern ihre persön-
lichen Kompetenzen im Umgang und 
in der Kommunikation mit Men-
schen, die am Rande unserer Gesell-
schaft leben, weil sie alt, krank oder 
nicht mehr leistungsfähig sind.» Or-
ganisiert und koordiniert wird der 
Seitenwechsel von Benevol Zug, der 
Fachstelle für Freiwilligenarbeit im 
Kanton Zug.

Ein Seitenwechsel erfordert Offen-
heit und Flexibiliät. Und was auch 
dazu gehört, ist die Ungewissheit 
vor dem Einsatz: Für eine Woche 
verlässt man die vertraute Umge-
bung und weiss nicht, was auf einen 
zukommt. Dieses Gefühl teilen denn 
auch die meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. «Wenn ich einen 
neuen Job antrete, bin ich auch ner-
vös. Aber ich bringe wenigstens die 
fachlichen Voraussetzungen mit», 
meint eine Teilnehmerin. «Bei einem 
Seitenwechsel kann ich mich nicht 
einmal darauf abstützen.» Ihre Be-
denken, dass sie nur im Wege stehe 

Jürg Maurer tauschte seinen Ar-
beitsplatz in der kantonalen Steu-
erverwaltung im Rahmen des Zu-
ger Seitenwechsels für eine Woche 
mit dem Pflegezentrum Baar. Auf-

gezeichnet von Christa Kaufmann

«Herzlich willkommen Jürg Mau-
rer», lese ich an meinem ersten Ar-
beitstag als Seitenwechsler auf dem 
Bildschirm in der Eingangshalle des 
Pflegezentrums Baar. Diese Begrüs-
sungsgeste lässt mich aufatmen und 
erleichtert mir den Weg in eine für 
mich bis anhin weitgehend unbe-
kannte Welt. Kurz darauf bin ich 
schon in ein passendes Arbeitstenü 
gekleidet und lerne in einer auf-
schlussreichen Führung das Haus 

Vom Bürostuhl 
ans Pflegebett
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und die Aufgaben, die ihr gestellt 
werden, nicht meistern könne, wa-
ren unbegründet: «Ich habe ge-
staunt, wie schnell ich mich in die 
neue Umgebung eingefügt und mit-
gearbeitet habe.» Die Seitenwechs-
ler sind während ihres Einsatzes 
nicht stille Beobachter, sondern pa-
cken mit an und unterstützen das 
Fachteam bei unterschiedlichsten 
Aufgaben. Er sei vom Team sofort 
aufgenommen worden und von An-
fang an akzeptiert gewesen, schil-
dert ein Teilnehmer. Eindrücklich 
war für ihn das Miteinander: «Die 
Teamkultur war top. Obwohl alle 
Stress haben, hilft jeder dem ande-
ren und macht, was gerade notwen-
dig ist.»

Erfahrung mit bleibender Wirkung
Ein Seitenwechsel klingt nach, und 
unisono berichten bisherige Teilneh-
mende von der nachhaltigen Wir-
kung eines solchen Ausseneinsat-
zes. Sie haben Grenzen erfahren und 
neue Fähigkeiten entdeckt, sie muss-

kennen. Dann wird es ernst, und 
mein erster Einsatz steht an: Hil-
feleistungen bei der Betreuung einer 
pflegebedürftigen Bewohnerin. Am 
Nachmittag begleite ich den leiten-
den Arzt des Zentrums auf seiner Vi-
site. Besonders stark beschäftigt 
mich bei diesem Rundgang der Zu-
stand von zwei Frauen, die noch kei-
ne Sechzig sind. Die eine ist an ei-
nem unheilbaren Tumor erkrankt, 
die andere hat sich auf einer Ferien-
reise mit einem Virus infiziert. Die 
Krankheit zerstört das Gehirn. Mir 
wird einmal mehr bewusst, dass ein 
glückliches Leben sich plötzlich ins 
Gegenteil kehren kann. 

Auch meinen zweiten Arbeitstag 
verbringe ich in der gemischten geri-
atrischen Abteilung. Ich versuche da 
zu helfen, wo ich helfen kann, und 
leiste den Bewohnern willkommene 

Gesellschaft. Am dritten Tag bin ich 
mit Menschen zusammen, die von 
Demenz betroffen sind. Sie wissen 
nicht mehr, wer sie sind und wo sie 
sind. Es scheint, als hätten sie sich 

in eine unbekannte Welt verabschie-
det. Mir stellen sich dabei konkrete 
Fragen nach der Notwendigkeit ei-
ner Patientenverfügung und dem 
Kontakt zu Exit. Am vierten Tag bin 
ich eingeteilt im Tagesheim des Pfle-
gezentrums Baar. Nach und nach 
treffen insgesamt 18 Gäste ein. Der 
Aufenthalt entlastet die Angehöri-
gen von den Betreuungsaufgaben 

Partner 
Zuger Seitenwechsel
Diese Institutionen haben Mitarbei-
tenden des Kantons Zug in der Ver- 
gangenheit einen Blick hinter die 
Kulissen ermöglicht: 

• Cerebral Insieme Zug

• ConSol Zug

• GGZ@Work

• GGZ Ferienpass

• Heilpädagogisches Schul- und 

Beratungszentrum Sonnenberg

• KiBiZ Kindertagesstätten

• Pflegezentrum Baar

• Sennhütte, Fachinstitution für 

Suchttherapie

• Wohn- und Werkheim  

Schmetterling 

• Zugerische Werkstätte für 

Behinderte Zuwebe

 
Je nach Interesse und Bedürfnis der 
Teilnehmenden sind Einsätze in 
weiteren gemeinnützigen Institutio-
nen möglich.

ten sich in Gelassenheit und Geduld 
üben, konnten ihre Sozialkompetenz 
erweitern und lernten, mit neuen Si-
tuationen umzugehen. 

Ein Gewinn auch für die Partner
Nicht nur die Seitenwechsler ma-
chen neue Erfahrungen, auch die 
Teams der Einsatzorganisationen 
profitieren vom Austausch und er-
halten Einblicke in Berufswelten, 
die ihnen bislang wenig vertraut 
waren. Zudem erfahren sie viel 
Wertschätzung für die Arbeit, die 
sie leisten. Ihm sei nicht bewusst 
gewesen, was es heisse, Menschen 
rund um die Uhr zu betreuen, äus-
serte sich ein ehemaliger Seiten-
wechsler nachdenklich. «Ich habe 
grössten Respekt vor den Pflege-
kräften, die nicht nur eine Woche 
wie ich, sondern jeden Tag diesen 
vielfältigen Herausforderungen ge-
recht werden.»
 

www.benevol-zug.ch

und ermöglicht den Gästen einen 
anregenden und abwechslungsrei-
chen Tag. Der fünfte und letzte Tag 
berührt mich am stärksten. Ich bin 
bei zwölf mehrheitlich jungen Pati-
enten, einige betroffen von Multiple 
Sklerose, andere befinden sich im 
Wachkoma. 

Nach diesen fünf Tagen bin ich tief 
beeindruckt, wie das Personal all 
die grossen Herausforderungen 
meistert. Gleichzeitig bin ich dank-
bar, dass ich diese unvergessliche 
Zeit erleben durfte. Dank gebührt 
auch meinem Arbeitgeber, welcher 
das Projekt Seitenwechsel aktiv un-
terstützt und damit einen wichtigen 
Beitrag an die Freiwilligenarbeit in 
den verschiedenen Zuger Institutio-
nen leistet.

«Ein glückliches  
Leben kann sich 

plötzlich ins Gegen-
teil kehren.»
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Im Einsatz

Mitarbeit im Fair-Trade-Laden
claro Weltladen Ägerital
Ein aufgestelltes Team sucht für einen halben Tag pro Wo-
che eine motivierte und freundliche Kollegin. Wir bieten 
eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit mit  
Kundenkontakt. Kontakt: scherrerclan@bluewin.ch

Unterstützung bei der Integration
Fachstelle Migration Zug
Wer unterstützt ein- bis zweimal monatlich eine Mutter 
von zwei Kindern beim Deutschlernen und bei ihrem Ein-
bürgerungsprozess? Meine Klientin fühlt sich sehr wohl in 
der Schweiz und setzt sich aktiv für ihre Integration ein. 
Kontakt: eylem.demirci@fmzug.ch

Sprachtandem Englisch-Deutsch
Privatperson, Zug
Ich mache im November mein First Cambridge Certificat.
Wer hat Zeit und Lust für ein Sprachtandem (Konversa- 
tion) jeweils am Montag für 1 bis 2 Stunden? 
Kontakt: info@benevol-zug.ch

Freiwillige für Ferienlager
Schweizerische MS-Gesellschaft
Die Schweizerische MS-Gesellschaft organisiert regel-
mässig Aufenthalte für pflegebedürftige MS-Betroffene in 
Walchwil und Einsiedeln. Für unsere Ferienlager suchen 
wir Freiwillige im Erwachsenenalter, die uns begleiten. 
Kontakt: nreutemann@multiplesklerose.ch

Eine ältere Dame besuchen
Besuchs- und Begleitdienst SRK Zug
Wir suchen eine gesellige Freiwillige, die mit einer 82-jäh-
rigen, leicht dementen Dame im Zuger Herti-Quartier ein-
mal pro Woche spazieren geht. Sie vereinbaren die Termi-
ne selbstständig nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 
Kontakt: leitung.freiwillige@srk-zug.ch

Brotkurier
Caritas-Markt Baar
In den Caritas-Märkten kaufen Menschen in sozialen Not-
lagen ein. Für unseren Markt in Baar suchen wir einen 
Kurier, der am Samstagmorgen jeweils Brot in zwei Zuger 
Bäckereien abholt. Ein Fahrzeug steht zur Verfügung. 
Kontakt: r.ueberschlag@caritas-luzern.ch

Fahrdienst und Warenbewirtschaftung
Terre des Hommes Zug
Für unsere Verkaufs- und Informationsstände im Raum 
Zug suchen wir eine/n Fahrer/in. Sie transportieren die 
Waren und helfen uns beim Auf- und Abbau der Stände. 
Kontakt: markus.madoerin@tdh.ch

Vorstand für Sport-Jugendprojekt
Midnight Activities Hünenberg
Ein erfolgreiches Jugendprojekt, ein spannendes Thema 
und eine sinnvolle Arbeit. Zur Erweiterung unseres Vor-
stands suchen wir 1 bis 2 motivierte Mitglieder für jährlich 
4 bis 5 Sitzungen. Wohnort und Alter spielen keine Rolle.  
Kontakt: sgrisiger@bluewin.ch

Wochenend-Besuche
Pflegezentrum Baar
Zeit schenken mit Spazieren, Kaffee trinken oder ganz 
einfach «da sein». Über Gesellschaft, besonders an den 
Wochenenden, freuen sich unsere Bewohner/innen im-
mer! Kontakt: hanny.haeusler@pflegezentrum-baar.ch

Mentor/innen für Berufsintegration
GGZ@Work Job Caddie Zug
Wir suchen gut vernetzte Führungs- und Fachkräfte aus 
Wirtschaft und Bildung, die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen bei der beruflichen Integration im Kanton Zug 
zur Seite stehen. Wir unterstützen Sie als Freiwillige mit 
Schulung und Supervision. Kontakt: jobcaddie@ggz.ch

Beiständin oder Beistand
Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz
Wir suchen Privatpersonen, die sich um sozial benachtei-
ligte Personen kümmern. Personen, die nicht in allen  Be-
langen für sich selbst sorgen können und auf die Hilfe 
Dritter angewiesen sind. In Ihrer Aufgabe werden Sie pro-
fessionell durch uns begleitet. Kontakt: prima.kes@zg.ch

Gastfamilien für Jugendliche
Jugendaustausch AFS Zug/Schwyz
Wir suchen Gastfamilien für Jugendliche, die ein Trimes-
ter oder ein ganzes Schuljahr hier verbringen. Das Zu-
sammenleben mit einem jungen Menschen aus einer an-
deren Kultur ist bereichernd und bringt viel Farbe in den 
Familienalltag. Kontakt: lustenberger.afs@hotmail.com

Zeit und Freude schenken

Stellenbörse für Freiwillige
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Prix Zug engagiert 2015

Die Finalisten sind erkoren
Ins Finale des diesjährigen Prix Zug engagiert ziehen Jungwacht Blauring 
Kanton Zug, Pfadi Kanton Zug, Ten Sing Baar, die Zuger Helpis und die Zu-
ger Jugendfeuerwehr ein. 

Sie haben in der Online-Abstimmung, die von Mai bis Juni dieses Jahres auf 
der Website von Benevol Zug aufgeschaltet war, am meisten Stimmen erhal-
ten. Wir gratulieren den fünf Vereinen, die sich mit Jugendlichen freiwillig 
einsetzen, und drücken die Daumen, dass sie an der Verleihung des Prix Zug 
engagiert vom 25. September 2015 zu den Preisträgern gehören!

In Kürze

Eine Nachbarschafts-
hilfe aufbauen
Zusammen mit der Hochschule 
Luzern für Soziale Arbeit reali-
siert Benevol Zug ein Manual für 
den Aufbau von Nachbarschafts-
hilfen.

Das Handbuch richtet sich an alle, 
die Nachbarschaftshilfe in ihrem 
persönlichen Umfeld fördern 
wollen. Sowohl Freiwillige wie 
auch Wohn- und Hausgesellschaf-
ten finden im Handbuch Hilfestel-
lungen, wie eine Nachbarschafts-
hilfe aufgebaut und umgesetzt 
werden kann. Neben praxisnahen 
Infomationen hält das Handbuch 
viele Tipps und Checklisten parat. 
Praxisbeispiele zeigen, wie es an- 
dere gemacht haben. Verfügbar ist 
das Handbuch Nachbarschaftshil-
fe ab Herbst 2015.

Kontakte knüpfen
Bereits zum dritten Mal findet am 
12. September auf dem Zuger 
Landsgemeindeplatz der Begeg-
nungstag Let’s Talk statt. 

Menschen, die im Kanton Zug 
leben und aus verschiedensten 
Kulturen stammen, treffen sich 
zum ungezwungenen Beisam-
mensein und Kennenlernen. Am 
Info-Stand von Benevol Zug dreht 
sich alles um Freiwilligenarbeit. 
Die Besucherinnen und Besucher 
erhalten Infos, wo und wie sie sich 
im Kanton Zug engagieren 
können. Währenddessen können 
Kinder in der Button-Fabrik von 
Benevol Zug eigene Ansteckbut-
tons kreieren und produzieren. 
www.lets-talk-zug.ch

«Reich ist, wer Zeit verschenken 
kann, reich wird, wer sie empfangen 
darf!» Freiwillige, die sich im Be-
suchs- und Begleitdienst engagie-
ren, sind bei betagten und behinder-
ten Menschen immer willkommen.  

Sie bringen Farbe und Abwechslung 
in ihr Leben und ermöglichen neue, 
soziale Kontakte – mit Plaudern, Vor-
lesen und Spielen, Spaziergängen, 
gemeinsamem Einkaufen oder ei-
nem Besuch in einem Café. Können 
Sie sich vorstellen, eine solche Auf-
gabe zu übernehmen? Dann bietet 
Ihnen unser Kurs die Möglichkeit,  

Einführungskurs Freiwilligenarbeit
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 14.00 bis 17.00 Uhr, in Zug

einen Einblick in den Bereich «Be-
suchsdienst» der Freiwilligenarbeit 
zu erhalten, sich mit den Themen 
Helfen und Kommunikation ausein-
anderzusetzen sowie Einsatzmög-
lichkeiten für Besuche kennenzuler-
nen. Wer bereits im Besuchsdienst 
tätig ist, kann seine Kenntnisse ver-
tiefen. Zudem ist der Austausch mit 
anderen Freiwilligen möglich. 
 
Auskunft und Anmeldung: 
Monika Viggiano, T 041 720 45 17, 
monika.viggiano@benevol-zug.ch
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Benevol Zug
Fachstelle für Freiwilligenarbeit
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Telefon: 041 720 45 17
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Website: www.benevol-zug.ch

Online-Stellenbörse

Hilfe für zuhause gesucht?
Wer Hilfe zum Einkaufen benötigt, eine Hausaufgabenunterstützung für 
seine Kinder sucht, eine Ferienbetreuung für die Katze braucht oder etwas 
Gesellschaft wünscht, zum Kaffeetrinken oder für einen Spaziergang, 
kann über die Online-Stellenbörse von Benevol Zug einfach und schnell 
Freiwillige ansprechen. 

Und so geht es
Website von Benevol Zug aufstar-
ten, «Stellen» anwählen und unter 
«Ich möchte inserieren» mit weni-
gen Klicks das Anliegen beschrei-
ben. Wir prüfen danach das Inserat 
und geben es sofort frei. Interes-
sierte Freiwillige nehmen mit den 
Inserenten Kontakt auf, ohne dass 
die persönlichen Angaben wie Te-
lefon oder E-Mail-Adresse ersicht-
lich sind. Die Inserate können jeder-

zeit angepasst oder selbst gelöscht 
werden, wenn Hilfe gefunden wur-
de oder keine Unterstützung mehr 
notwendig ist.

Die Stellenbörse für Freiwillige
Auf der Online-Stellenbörse von Be-
nevol Zug sind regelmässig bis zu 80 
Jobangebote für Freiwillige enthal-
ten. Nicht nur von Privaten, sondern 
auch von einer Vielzahl von gemein-
nützigen Vereinen und Organisatio-

nen, die im Kanton Zug mit Freiwilli-
gen zusammenarbeiten. Ein Besuch 
der Stellenbörse lohnt sich, und viel-
leicht finden Sie darauf nicht nur 
freiwillige Hilfe, sondern entschei-
den sich auch gleich selbst, Hilfe zu 
leisten! 

Fragen oder Anliegen? 
Rufen Sie uns an (041 720 45 17) oder 
schreiben Sie eine Mail (info@bene-
vol-zug.ch). Wir helfen gerne weiter.

Auf der Online- 
Stellenbörse von  
www.benevol-zug.ch 
finden alle, die im 
Kanton Zug freiwillige 
Hilfe suchen oder Hilfe 
anbieten können, 
schnell und einfach 
zusammen.


