Grundsätze und Standards der Freiwilligenarbeit
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist
es der Beginn einer neuen Wirklichkeit“ (Dom Helder Camara)

Welche Bedeutung hat die Freiwilligenarbeit für das Hilfswerk der Kirchen Uri?
Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ist für ein solidarisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft von unschätzbarer Bedeutung. Auch das Hilfswerk der Kirchen Uri bekennt
sich ausdrücklich zur Unterstützung und Förderung der Freiwilligenarbeit und zur persönlichen
Zusammenarbeit mit Freiwilligen. Die Gründe dafür sind vielfältig:

♦
♦
♦
♦
♦

Freiwillige teilen mit uns die Vision einer solidarischen Gesellschaft und übernehmen
eine zentrale Rolle in unserem Bemühen, das soziale Bewusstsein in den Pfarreien und
Gemeinden zu fördern.
Freiwillige geben der Vielfalt sozialen Wirkens in der Kirche (Diakonie) ein Gesicht.
Freiwillige bauen Brücken zu sozial benachteiligten Menschen, zu anderen Bevölkerungsgruppen und zu neuen Ressourcen.
Freiwillige helfen uns bei der Entwicklung angepasster Lösungen, weil sie sozialen Nöten und Bedürfnissen sowie kreativen Initiativen und Bewältigungsformen besonders
nahe kommen.
Freiwillige bereichern mit ihren besonderen Kompetenzen und Fähigkeiten die Aufgaben und Dienstleistungen des Hilfswerks der Kirchen Uri.

Wie haben Freiwillige teil an unserer Institution?
Freiwillige des Hilfswerks der Kirchen Uri stehen in einem ergänzenden Verhältnis zu den fest
angestellten Mitarbeiterinnen.
Wir nutzen die besonderen Interessen, Kompetenzen und Fähigkeiten von Freiwilligen und
setzen diese gezielt ein.
Wir gestalten die Zusammenarbeit mit Freiwilligen partnerschaftlich und fragen, was wir gemeinsam bewirken können.
Wir anerkennen die Freiheit von Freiwilligen, einen Einsatz zu begrenzen oder zu beenden.
Wir anerkennen, dass Freiwilligenarbeit kein Ersatz für bezahlte Erwerbsarbeit ist und achten
auch von unserer Seite auf eine entsprechende Begrenzung.

Was bieten wir unseren Freiwilligen und was erwarten wir von ihnen?
Wir bieten unseren Freiwilligen
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glaubwürdige, sinnvolle und ergebnisorientierte Einsatzmöglichkeiten
die Chance zur Verwirklichung persönlicher Ideen, Mitwirkung und freie Gestaltungsräume
die Möglichkeit zur Förderung und Entwicklung von Interessen, Fähigkeiten und Erfahrungen
Kontakte, Gemeinschaftserlebnisse und das Finden von Gleichgesinnten für die Umsetzung von Ideen
eine sorgfältige Kommunikation und Information
zeitgemässe Einsatzbedingungen: Einsatzvereinbarung, Einführung und Begleitung der
Einsätze, Spesenvergütung, Zugang zu Infrastruktur, Versicherungen, Bestätigung im
Sozialzeitausweis.
persönliche und öffentliche Anerkennung der geleisteten Einsätze

Wir erwarten von unseren Freiwilligen

♦
♦
♦
♦

Mittragen des Leitbildes und der Werte des Hilfswerks der Kirchen Uri
Einhaltung der Schweigepflicht in Bezug auf betreute Personen
eine grundsätzliche Bereitschaft, getroffene Vereinbarungen einzuhalten
Offenheit und Transparenz

Gut geheissen vom Vorstand des Hilfswerks der Kirchen Uri am 13. Dezember 2006
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