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Freiwilligenarbeit in der evang.-ref. Kirchgemeinde 
Herisau  
 
 
 
 

„Jedem Menschen sind unterschiedliche Fähigkeiten geschenkt. 
Es lohnt sich, sie zu entdecken und zu entfalten.“ 

 
 
 
 
Entdecken Sie Ihre Talente! 
 
Viele Frauen, Männer und Jugendliche engagieren sich in unserer Kirchgemeinde und 
bereichern so die Angebote, leben ihren Glauben und wollen dabei auch etwas für sich 
gewinnen. 
 
 
 
 

Unsere Leitsätze 
 
win-win Freiwilligenarbeit soll Freude und Spass machen: schenken und beschenkt 

werden. 
  

einladen Wir freuen uns über Menschen, die sich mit ihren Fähigkeiten für die 
vielfältigen Aufgaben unserer Kirchgemeinde freiwillig einsetzen.  
 

begegnen Begegnungen mit Menschen und die Beziehungspflege sind für uns von 
grosser Bedeutung. Unterschiedliche Teams bieten eine vielfältige Auswahl 
an Einsatzmöglichkeiten. 
 

begleiten Freiwillige, die sich in unserer Kirchgemeinde engagieren, haben eine 
Ansprechperson, an die sie sich wenden können. 
 

fördern Wir unterstützen Sie bei der Ausübung ihrer Aufgaben, z.B. mit 
Weiterbildung. 
 

wertschätzen Wir anerkennen Ihren Einsatz, weisen ihn aus und danken auf vielfältige 
Weise. 
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Rahmen-Bedingungen 
 
Das bieten wir: 

 Sie haben eine Ansprechperson, welche Sie einführt und begleitet. 
 Sie erhalten Mitsprachemöglichkeiten bei der Ausgestaltung Ihrer Aufgabe.  
 Alle Freiwilligen erhalten auf Wunsch das Dossier freiwillig-engagiert als Nachweis für 

ihr  freiwilliges und ehrenamtliches Engagement. 
 Jährlich laden wir zu einem festlichen Anlass mit allen freiwilligen, ehrenamtlichen und 

angestellten Mitarbeitenden ein. 
 Ihre Spesen werden vergütet.  
 Sie sind während Ihren Einsätzen versichert für Betriebshaftpflicht.   
 Wir beteiligen uns an den Weiterbildungskosten, welche Sie bei der Erfüllung Ihrer 

Aufgaben weiter bringen. 
 
Das erwarten wir: 

 Unsere Kirchgemeinde liegt Ihnen am Herzen und Sie sind bereit, Ihre Zeit und Ihre 
Fähigkeiten für unsere Kirche einzusetzen. 

 Sie identifizieren sich mit einer christlichen Grundhaltung. 
 Sie sind sich bewusst, dass Sie als Vertretung der Kirchgemeinde wahrgenommen 

werden.  
 Sie unterstehen der Schweigepflicht, diese bleibt auch nach Abschluss des Einsatzes 

bestehen. 
 Sie verpflichten sich, Ihren Entschluss zur Beendigung Ihrer Tätigkeit der zuständigen 

Ansprechperson frühzeitig mitzuteilen. 
 
 

Richtlinien für Freiwilligenarbeit  
 
Definitionen 
Freiwilligenarbeit ist unbezahlte, selbstgewählte Arbeit und kommt Mitmenschen zugute und 
entspricht den eigenen Interessen und Fähigkeiten. 
Freiwillige ermöglichen Angebote, die ohne ihren Einsatz nicht oder nur beschränkt realisiert 
werden könnten. 
Freiwilligenarbeit soll im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 4-6 Stunden pro Woche in Anspruch 
nehmen. 
 
Behördenarbeit: Behördenmitglieder (Ehrenamtliche, wie Kirchenvorsteherschaft, Synodale, 
GPK) sind auf eine beschränkte Dauer gewählt. Sie werden in Verantwortung genommen, 
müssen über ihr Amt Rechenschaft ablegen und erhalten eine Behördenentschädigung.  
 
Angestellte Mitarbeitende:  
Diese stehen in einem arbeitsrechtlich geregelten Lohnverhältnis.  
 
Dossier freiwillig-engagiert 
Allen Freiwilligen wird auf Wunsch das Dossier freiwillig-engagiert angeboten.  
 


