Partizipation und Freiwilligenarbeit /

Menschen beteiligen
Wie fördert man das Engagement von Freiwilligen? Und was braucht es,
damit aus Mitgliedern Beteiligte werden? Im Gespräch mit Angela Gander und
Simone Siegenthaler, Fachfrauen der Landeskirche für Freiwilligenarbeit und
Partizipation. Von Christian Schenk

Freiwilliges Engagement und Beteiligung ist seit eh und je ein Kennzeichen
der reformierten Kirche. Warum ist das
so wichtig, und warum lohnt es sich,
hier immer wieder zu investieren?

Simone Siegentaler (SS): Partizipation
ist etwas Urreformiertes. Es betrifft alle
Handlungsfelder, zeigt sich beim Mitwirken im Gottesdienst, beim Anpacken im
diakonischen Bereich und erstreckt sich
auf alle Bereiche des Gemeindelebens.
Angela Gander(AG): Je mehr Freiwillige die Kirche hat, desto bunter und
vielfältiger wird sie. Freiwillige bilden
den Kern einer jeden lebendigen Kirchgemeinde. Sie sind gleichzeitig Multiplikatoren, sie tragen das Bild der Kirche
nach aussen. Die Angestellten haben beschränkte Ressourcen. Freiwillige machen so vieles mehr möglich, bringen eigene Ideen ein und bereichern die
Kirchgemeinde mit ihren Kompetenzen.
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Was braucht es denn, damit Menschen
sich an der Kirche beteiligen?

AG: Umfragen zeigen: Im Vordergrund
steht die Motivation, anderen Menschen
zu helfen und mit anderen zusammen
etwas zu bewegen. Freiwillige wollen
aber auch für sich etwas gewinnen: eigene Kenntnisse erweitern, sich weiterentwickeln, neue Leute kennenlernen,
das persönlich Netzwerk pflegen. Natürlich spielt die Freude an der freiwilligen Tätigkeit immer eine grosse Rolle.
Was heisst das für Kirchgemeinden?

AG: Es ist wichtig, dass Kirche ein Entfaltungsraum für Menschen ist. Ein Ort,
wo sie sich einbringen können, mit ihren
Wertvorstellungen und ihren Talenten
und all dem, was ihre Lebensphase gerade prägt und sie beschäftigt.
SS: Man muss von mündigen Mitgliedern ausgehem, die sich auf Augenhöhe

begegnen. Freiwillige sind keine Manövriermasse, die man dorthin schiebt, wo
man sie gerade braucht, sondern Menschen mit Ressourcen, Ideen und Talenten, die sich gleichberechtigt einbringen.
Freiwilligenarbeit ist im Wandel. Manche Vereine, die ebenfalls auf sie bauen, beklagen einen Rückgang. Welche
Trends nehmen Sie wahr?

SS: In Zukunft engagieren sich Menschen mit anderen Rollenbildern. Denken Sie an die Babyboomer-Generation,
die jetzt ins Pensionsalter kommt. Diese
Menschen haben andere Vorstellungen
von Partizipation. Sie wollen nicht nur
Zudienen. Sie kommen mit neuen Themen, entdecken einen Bedarf, wo sich
die Kirche engagieren sollte. Besonders
spürbar war das in den letzten Jahren,
als sich viele – auch kirchenferne – Menschen im Bereich der Flüchtlingsarbeit
engagieren wollten.
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Kurs: Partizipative
Gemeindeentwicklung
Wie können Räume für Partizipation geschaffen werden? Im Kurs
lernen Sie Grundlagen und Wege
zur Gestaltung einer Partizipationskultur kennen. Leitung: Simone Siegenthaler, Angela Gander,
Mathias Burri
28. Mai 2020, 9 bis 16.15 Uhr

Intervision: Fallberatung
für Freiwilligenverantwortliche
Fachfrauen für Partizipation und
Freiwilligenarbeit
Simone Siegenthaler (links im Bild) arbeitet als Fachmitarbeiterin
Partizipation“ in der Abteilung Kirchenentwicklung. Sie bringt
eine breite Erfahrung mit partizipativen Prozessen aus der
städtischen Sozial- und Gemeinwesenarbeit mit. Zuletzt war sie
während drei Jahren als Betriebsleiterin des Gemeinschaftszentrums Seebach tätig.
Kontakt: simone.siegenthaler@zh.ref.ch 044 258 92 02
Angela Gander betreut den Fachbereich Freiwilligenarbeit in der
Abteilung Kirchenentwicklung. Sie ist Sozialdiakonin mit doppelter Qualifikation und Erwachsenenbildnerin und hatte vorher
die Hauptverantwortung für die Freiwilligenarbeit in der Kirchgemeinde Wetzikon.
Kontakt: angela.gander@zh.ref.ch 044 258 92 01

Nächste Termine 24. Okt. 2019, 5.
Feb. 2020 und 16. Juni 2020 jeweils von 16 bis 19 Uhr. Leitung
Angela Gander

Kurs: Neue Wege in der
Freiwilligenarbeit
Wer sind die «neuen» Freiwilligen
– was interessiert und motiviert
sie? Welche Trends liegen in der
Luft und wo bieten sich neue
Entfaltungsmöglichkeiten? Leitung: Angela Gander und Simone
Siegenthaler
15. Sept. 2020
18.30 bis 21.30 Uhr

Beratung: Partizipation
konkret vor Ort

AG: Nebst den zahlreichen „traditionellen“ Freiwilligen, die sich bereits langjährig für die Kirchgemeinde engagieren, ist es wichtig, auch die neue
Generation der Freiwilligen anzusprechen. Diese bevorzugen eher flexible,

Rollen übernehmen, nicht nur ausführende Aufgaben erledigen. Dabei legen
sie Wert auf eine professionelle Begleitung und fachliche Unterstützung durch
die Verantwortlichen.
Wie können Kirchgemeinden auf diese
Entwicklungen reagieren?

«Kirche ist ein Ort
zum Mitmachen und
zum Mitbestimmen.»

zeitlich limitierte, projektbasierte Einsätze zu aktuellen gesellschaftlichen
Themen. Sie wollen Mitsprache, Verantwortung und Experimentierfelder und
wollen ihren Kompetenzen entsprechend anspruchsvolle Aufgaben und
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SS. Sie sollten offen und bereit sein für
diese Veränderungen. Sie sollten ein Gespür dafür entwickeln, was gesamtgesellschaftlich abgeht. Kirche ist Teil der
Gesellschaft, nicht ein abgekapseltes
System, das sich selber genügt.
AG: Dieser Wandel erfordert eine neue
Rollengestaltung der Mitarbeitenden
und Behördenmitglieder. Sie sollen zulassen, dass sie in neuen Projekten, die
von Mitgliedern angeregt werden, keine
Leitungsfunktion haben, sondern Verantwortung an die Freiwilligen abgeben
und eher im Hintergrund für attraktive

Was meinen wir, wenn wir von
Partizipation reden? Welche Haltung, welche Methoden und welches Menschenbild braucht es,
um Mitwirkung zu fördern? Bei
diesem Workshop, vor Ort in Ihrer Kirchgemeinde, lernen Sie die
Grundlagen zur partizipativen Arbeitsweise kennen. Kontakt: simone.siegenthaler@zh.ref.ch
044 258 92 02
ww.zhref.ch/intern/partizipation

Beratungen
rund ums Thema
Freiwilligenarbeit
Erarbeitung von Freiwilligenkonzepten und neuen Projekten, Unterstützung beim Aufbau des
Projekts Wegbegleitung und
Schulungen der Freiwilligen.
Kontakt:
angela.gander@zh.ref.ch
044 258 92 01
www.zhref.ch/intern/freiwilligenarbeit
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Rahmenbedingungen sorgen. Das ist ein
Paradigmenwechsel. Freiwillige bringen
teilweise so viele Kompetenzen mit. Ich
durfte zum Beispiel früher als Sozialdiakonin mit einer Pflegedienstleiterin eines
Demenzheims zusammenarbeiten, die
als Freiwillige ökumenische Seniorennachmittage gestaltet hat. Sie hat das
genial gemacht.
Wie kommen Kirchgemeinden zu solchen Talenten?

SS: Es muss eine Haltung spürbar sein,
die signalisiert: Hier ist ein Ort zum Mitmachen und zum Mitbestimmen. Diese

«Wie man mehr
Freiwillige kriegt?
– Verantwortung
und Schlüssel
abgeben.»
Kultur der Offenheit muss von allen –
Kirchenpflege und Angestellten - mitgetragen werden, und strahlt dann auch
aus. Die Sigristinnen und Hauswarte
spielen dabei eine grosse Rolle. Wenn Sie
sich als Gastgeber verstehen, Türen öffnen, kann das viel bewirken. Kirche hat
ja viel zu bieten, allein schon an Räumen
und Infrastruktur.
AG: Sehr wichtig ist der direkte Kontakt
zu den Menschen, ein offenes Ohr für
ihre Ideen und eine breite Information
über mögliche Freiwilligeneinsätze. Und
eben, die Bereitschaft, die Infrastruktur
der Kirchgemeinde grosszügig für
Gruppen und Projekte zur Verfügung zu
stellen, Schlüssel an Freiwillige abgeben.
So etwas braucht Vertrauen und Ressourcen…

SS: Wenn man so arbeitet, investiert
man am Anfang viel Zeit in Unterstützung und Beratung. Nachher gewinnt
man viel zurück, weil eine grosse Palette
an Angeboten und Mitbeteiligung daraus resultieren kann. Klar, dafür muss
man auch Ängste ausräumen. Man
sollte Budgetposten planen für Neues
und Unvorhergesehen. Diesen Handlungsspielraum muss man sich frühzeitig schaffen.
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Welche Chancen ergeben sich für Freiwilligenengagement im Prozess Kirchgemeindeplus?

SS: Zusammenschlüsse können mit einem partizipativen Prozess erarbeitet
werden. Es ist ein grosse Chance, gemeinsam mit möglichst vielen Beteiligten einen Zusammenschluss mit anderen
Kirchgemeinden zu entwickeln und die
verschiedenen kirchlichen Orte neu zu
bespielen.
AG: Ein Zusammenschluss von Kirchgemeinden kann auch der Moment sein,
die Freiwilligenarbeit neu zu konzipieren und regional auszurichten. Vielleicht
ist es auch der Moment, alte Zöpfe abzuschneiden. Ausserdem könnte Freiwilligenarbeit auch ein Bereich sein, in
dem man die Zusammenarbeit zwischen
den Gemeinden erstmals einübt, ein
neues Projekt, wie z. B. die Wegbegleitung aufgleist. Durch konkrete Projekte
lernt man einander kennen und bekommt dann Lust auf Zusammenarbeit
in anderen Bereichen.
Ein Grossteil der Mitglieder ist schwierig ansprechbar für Beteiligung. Wie
gehen Sie damit um?

AG: Ich finde es wichtig, dass wir die
Distanzierten gut informieren. Damit
sie wahrnehmen, was sie mit ihren Kirchensteuern unterstützen. Sie sollen erfahren, warum es sich lohnt, die Kirche
mitzutragen.
SS: Es ist völlig klar und auch in Ordnung, dass nicht alle die direkte Beteiligung suchen. Es ist wichtig, dass man
diese Gruppe nicht vergisst. Kirche darf
sich nicht als ein abgekapseltes System
der unmittelbar Beteiligten verstehen.
Auch die distanzierten 90 Prozent der
Mitglieder sind Kirche und haben eine
Vorstellung davon, wie ihre Kirche sein
soll, damit sie ihr verbunden bleiben.
Wichtig ist, die Kommunikation mit dieser Gruppe aufrecht zu erhalten. Ihr immer wieder zeigen, was die Kirche tut.
Kirche ist auch eine Wertegemeinschaft,
an der man teilhaben kann.

Wegbegleitung mit
Freiwilligen
Im Projekt «Wegbegleitung» unterstützen Freiwillige Menschen in
Krisensituationen. Kirchgemeinden agieren dabei als Drehscheibe
und bringen Hilfesuchende und
Helfende zusammen. Die «Wegbegleitung» orientiert sich dabei an
den Bedürfnissen heutiger Freiwilligen. Die Einsätze sind zeitlich befristet. Freiwillige werden professionell eingeführt und begleitet. Es
erwarten sie anspruchsvolle Aufgaben, bei denen sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Es werden
klare Abmachungen über Zeitrahmen und Ziel der Begleitung getroffen. Die Wegbegleiter und
Wegbegleiterinnen bieten den
Menschen Hilfe zur Selbsthilfe und
nehmen selber regelmässig an Supervision und Erfahrungsaustausch teil.
Im Kanton Zürich wird das Projekt
in Zusammenarbeit mit interessierten Kirchgemeinden aufgebaut. Seit längerem etabliert ist die
«Wegbegleitung» in Uster oder in
der Stadt Zürich. Dabei stellen
Kirchgemeinden die Ressourcen
vor Ort sicher, die Landeskirche
stellt in der Pilotphase Schulung,
Entwicklung und Begleitung zur
Verfügung. Das Projekt eignet sich
auch für übergemeindliche oder
ökumenische Zusammenarbeit.
Kontakt: angela.gander@zh.ref.ch
044 258 92 01
www.zhref.ch/intern/freiwilligenarbeit/projekt-wegbegleitung
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