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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV freut sich zur Jahrestagung 
2022 des Netzwerks freiwillig engagiert einzuladen.

Freiwilligenarbeit gestaltet die Gesellschaft. Diese Tatsache wird an der diesjährigen Fachtagung 
ins Rampenlicht gerückt: aus unterschiedlichen Perspektiven wollen wir diskutieren, entdecken und 
reflektieren. Freiwillige in Vereinen, kleinen und grossen Organisationen, Parteien und sozialen Bewe-
gungen halten gesellschaftliche Prozesse auf Trab. Unzählige solche Beispiele gestalten Lebensläufe 
von Menschen – und diese Menschen wiederum gestalten die Gesellschaft.  

So wollen auch wir gemeinsam den Tag gestalten: In verschiedenen Workshops und in einem Diskus-
sionsmarktplatz, dem OpenSpace. Die Teilnehmer*innen bringen eigene Inhalte und Fragen mit und 
haben die Wahl, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen und was sie voneinander lernen 
wollen. Erfahrungen austauschen, vernetzen, diskutieren und Ideen entwickeln, die über die Tagung 
hinaus nützlich sind.

Programm

ab 8.30 Eintreffen

9.00 Startplenum

9.55 Pause und Raumwechsel

10.15 Workshops und OpenSpace
finden parallel statt, mehr dazu auf der nächsten Seite

12.00 Mittagessen

13.00 Workshops und OpenSpace
finden parallel statt, mehr dazu auf der nächsten Seite

14.40 Pause und Raumwechsel

15.00 Schlussplenum

16.00 offizieller Schluss der Tagung



Workshops

Von Wikipedias freiwillig organisiertem Wissen, über kollektiven Aktivismus für das Klima und 
soziales Engagement im Quartier bis hin zu internationaler Freiwilligenarbeit. In verschiedenen 
Workshops diskutieren wir gestaltende Wirkungen von Freiwilligenarbeit. Wir beleuchten das 
Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, diskutieren und nehmen im Idealfall etwas mit, das 
wir in unsere alltägliche Praxis einbringen können. 

Die gut eineinhalbstündigen Workshops finden jeweils am Vor- oder Nachmittag statt und werden 
mit Kleingruppen in separaten Räumen durchgeführt. Bitte Sprache beachten!

Hier schreibst du dich via Onboarding für einen Workshop ein!

Wikipedia wirklich verstehen

Ulrich Lantermann (Wikimedia CH)
deutsch (englisch möglich)

Wie funktioniert Wikipedia und wie kann ich mich 
beteiligen? Warum ist die freiwillige Mitarbeit 
auch nach 20 Jahren ihres Bestands noch span-
nend?

Ulrich Lantermann ist bei Wikimedia CH zustän-
dig für die Betreuung der Freiwilligen in der 
deutschsprachigen Schweiz und seit 2004 aktives 
Mitglied dieser Community.

Der Förderverein Wikimedia CH unterstützt die 
Freiwilligen in der Schweiz, die zur Online-En-
zyklopädie Wikipedia beitragen. Im ersten Teil 
des Workshops stehen die Zusammenarbeit der 
Freiwilligen und die Betreuung seitens Wikimedia 
CH sowie das “Wiki-Prinzip” im Vordergrund. Im 
zweiten Teil gilt es, aktiv zu werden und selber zu 
erfahren, weshalb die Mitarbeit bei Wikipedia so 
spannend ist. Abschliessend wird in einer offenen 
Diskussion dem stark ausgeprägten kollabo-
rativen Element von Wikipedia auf den Grund 
gegangen.

Bitte Laptop zum Workshop mitbringen!

Internationale Freiwilligenarbeit und 
Interkulturalität

Léa Kolzer (Movetia)
deutsch

Léa Kolzer ist bei Movetia, der Nationalen Agentur 
für Austausch und Mobilität, verantwortlich für 
das Austauschprogramm “Europäischer Freiwilli-
gendienst”.

In diesem Workshop wird das Thema der inter-
nationalen Freiwilligenarbeit von verschiedenen 
Seiten beleuchtet. Im Anschluss an eine Vorstel-
lung des Programms European Voluntary Service 
(EVS) und seiner Finanzierungsmöglichkeiten, 
wird die Diskussion über internationale Freiwillige-
narbeit eröffnet, über ihren Mehrwert, aber auch 
damit verbundene Schwierigkeiten. Ein Input zu 
Interkulturalität und non-formalen Methoden zu 
diesem Thema schliessen den Workshop ab.

https://www.nfe22.ch/onboarding/
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Lantus


Bénévolat international et intercultur-
alité

Léa Kolzer (Movetia)
français

Léa Kolzer est responsable du programme 
d’échange «Service volontaire européen» chez 
Movetia, l’agence nationale en charge de la pro-
motion des échanges et de la mobilité.

Dans cet atelier, le thème du bénévolat interna-
tional sera abordé de plusieurs manières. Après 
une présentation du programme European Volun-
tary Service (EVS) et les possibilités de finance-
ment, la discussion sera ouverte sur le bénévolat 
international, sur les plus-values, mais aussi sur 
les difficultés qui y sont liées. Un input sur l’inter-
culturalité ainsi que la présentation de méthodes 
non-formelles en la matière clora l’atelier.

Woher kennt ihr die alle?

Andrea Meier (offene kirche bern)
deutsch (englisch möglich)

Niederschwellige Freiwilligenarbeit in einem 
breiten Netzwerk.

Der Workshop gibt Einblick in die unterschiedli-
chen Felder von Freiwilligenarbeit rund um die 
Anlässe der offenen kirche bern, wobei punktu-
elle Engagements im Rahmen von Projekten im 
Fokus stehen. Gemeinsam werden unter anderem 
folgende Themen diskutiert: Kurzfristigkeit und 
Commitment, Community Building in einem losen 
Netzwerk, adressatengerechte Mobilisierung und 
Information, Hilfsmittel für die Praxis.

Das Velo bewegt und verbindet – im 
Pfadi-Bundeslager und in unseren 
Städten.

Yvonne Ehrensberger (Geschäftsleiterin 
Pro Velo Zürich und Teil der Bundeslager 
Crew)
deutsch

Das Pfadi-Bundeslager im Goms war ein Anlass 
der Superlative und eine logistische Heraus-
forderung. Dank frühzeitiger Planung und viel 
freiwilligem Engagement wurde dabei unter 
anderem die Grundvoraussetzungen für eine 
Velostadt gelegt. Meine Pfadierfahrung wirkt 
sich auf meine Arbeit fürs Velo aus und dieses 
Know-How wiederum hat das BuLa mitgeprägt. 
In diesem Workshop reflektieren und eruieren 
wir gemeinsam ausgehend von den Erfahrungen 
im BuLa, welches Potential das Velo als verbind-
endes, motivierendes und gesellschaftsgestalten-
des Element hat, für das viele Menschen freiwillig 
brennen. 



Freiwilligenarbeit und Aktivismus – 
eine Herausforderung für die Zeitor-
ganisation

Oliviero Reusser
deutsch

Welche Herangehensweisen gibt es, um Freiwil-
ligenarbeit zeitlich zu organisieren, effizienter zu 
gestalten und so zu ermöglichen?

Es ist nicht immer einfach, Freiwilligenarbeit 
und Aktivismus neben Lohnarbeit und anderen 
Verpflichtungen in den Alltag zu integrieren. 
Mit welchen Herangehensweisen organisieren 
sich Freiwillige und Aktivist:innen, um ihre ver-
schiedenen Verpflichtungen unter einen Hut zu 
bringen? Und wie kann freiwillig engagierten 
Personen geholfen werden, ihre Zeit zu organis-
ieren und so freiwilliges Engagement überhaupt 
möglich zu machen? Solchen Fragen nach Work-
Life-Balance und Freiwilligenarbeit werden in die-
sem Workshop nachgegangen und gemeinsam 
Lösungen gesucht.

Freiwilligkeit und Verbindlichkeit

Sonja Preisig und Stefan Fasel (Nachbar-
schaft Bern)
deutsch

Wie können Menschen in der Nachbarschaft mo-
tiviert werden, sich zur freiwillig zu engagieren?

Nachbarschaft Bern vermittelt Menschen, die sich 
freiwillig engagieren möchten und Menschen, die 
auf Unterstützung angewiesen sind. Bei diesen 
niederschwelligen Unterstützungsangeboten 
steht der sozialräumliche Aspekt im Vordergrund 
und die Nachbarschaft soll gestärkt werden, denn 
die in einem Tandem vermittelten Personen leben 
nicht mehr als 15 Gehminuten auseinander.  

Wie auch für andere Organisationen, welche mit 
Freiwilligen arbeiten, ist die Freiwilligengewinnung 
ein omnipräsentes Thema. Nachbarschaft Bern 
hat seit Sommer 2022 zum ersten Mal ein Un-
gleichgewicht zwischen Unterstützungsanfragen 
und verhältnismässig weniger bereitstehenden 
Freiwilligen. Wir tauschen uns aus über das Di-
lemma von Freiwilligkeit und Verbindlichkeit und 
über Freiwilligenarbeit im unmittelbaren sozialen 
Raum von Türschwelle zur Türschwelle – unsere 
Nachbarschaft.

Klimastreik – Filmvorführung und 
Diskussion

Climatestrike CH
deutsch

Hinter der aktivistischen Klimastreik-Bewegung 
der Schweiz steht viel freiwilliges Engagement. 
In ihrem Dokumentarfilm zeigen Menschen aus 
der Bewegung die Anfänge ihres kollektiven 
Wirkens und blicken darauf zurück, wie die Bewe-
gung funktionierte, wie sie unsere Gesellschaft 
mitgestalten wollte und weiter gestalten will. Im 
Rahmen einer Filmvorführung werden solche 
Fragen gemeinsam diskutiert, mit Blick auf die 
Freiwilligkeit im Klimaaktivismus.



OpenSpace

Nutzen wir den Raum, um gemeinsam Fragen und Antworten zu finden, um zu entdecken, zu 
vernetzen, auszutauschen und kreativ zu werden. Im OpenSpace ist eine gute Prise Eigeninitia-
tive gefragt! 

Der Diskussionsmarktplatz bietet die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen, eigene Ideen 
und Fragen einzubringen: Du möchtest Inputs sammeln für ein eigenes Projekt? Dann bilde eine 
Diskussionsgruppe! Du hast ein Feedback oder eine tolle Idee für die nächstjährige Tagung? 
Intermundo ist ganz Ohr! Oder brauchst du eine Pause vom vielen Reden? Dann besuche eine 
kleine Ausstellung oder erstelle dein eigenes Dossier freiwillig engagiert! Du hast die Wahl, mit 
welchen Themen und Fragestellungen du dich auseinandersetzen, wie und wo du als nächstes 
mitdiskutieren möchtest. 

Der OpenSpace findet jeweils am Vor- und Nachmittag parallel zu den Workshops in der grossen 
Aula statt.  


