DER DOSSIER-GENERATOR HILFT

Dank

USTEIN
A
B
T
X
E
T
ATOR
GENER facher

Der DOSSIER-Textgenerator bietet mehr als 1'000
gut formulierte Textbausteine für über 70 verschiedene Freiwilligen-Funktionen. Die Textbausteine stehen unentgeltlich zur Verfügung, testen Sie sie aus.
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Die Textbausteine machen die Wirkung eines Engagements sichtbar und zeigen auf, dass die in der Freiwilligenarbeit erworbenen und
geschulten Erfahrungen,
das Wissen und Können
In der Leitung
übertragbar und auch in
achtete er darauf, dass
der bezahlten Arbeitseigene Ideen und Meinungen
welt einsetzbar sind.
eingebracht werden konnten

In der
Zusammenarbeit
überzeugte sie als
Teamplayerin und trug
zu einem kollegialen
und kooperativen
Miteinander
bei.

und unterstützte so die Entwicklung der Partizipationsfähigkeit aller.

Seine
Kommunikation
basierte auf aktivem
Zuhören, Offenheit und Einfühlungsvermögen, was den
Bewohnerinnen und Bewohnern
ermöglichte, sich in Gesprächen
vertrauensvoll zu öffnen
und ihre Anliegen
zu platzieren.

Mit sportlichem
Ehrgeiz engagierte sich
Petra Müller zum Wohle
des Vereins und machte
viele Zusatzleistungen
möglich.
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Eine Übersicht aller
Fachstellen ﬁnden Sie auf
www.benevol.ch

ALLE
VORTEILE
AUF EINEN
BLICK

DOSSIER
FREIWILLIG ENGAGIERT
www.dossier-freiwillig-engagiert.ch

DOSSIER

Nachweise für Freiwillige können ganz einfach und
ohne grossen Aufwand erstellt werden:

«Ich kann organisieren und habe Trainings, Anlässe und Feste mit kleinen ﬁnanziellen und
personellen Ressourcen auf die Beine gestellt.
Ich kann umgehen mit Rückschlägen, denn auch
in der Freiwilligenarbeit funktioniert nicht alles
auf Anhieb.
Ich habe gelernt, mit verschiedenen Menschen in
unterschiedlichsten Situationen zu kommunizieren, damit meine Anliegen verstanden werden.
Ich mache Unmögliches möglich: Mangel an Zeit,
Finanzen und Material kompensiere ich mit guten
Ideen, Begeisterung und zusätzlichen Anstrengungen.»

«ICH BIN STOLZ DRAUF.»

«Anerkennung des freiwilligen Engagements ist
mir wichtig, denn anerkennen heisst, die Leistungen und deren Wirkung zu erkennen und sichtbar
zu machen.
Das DOSSIER gehört zur professionellen Führung und Bindung von freiwillig Engagierten. Wir
sichern uns so diese wichtige Ressource für die
Zukunft!
Das DOSSIER bringt eine Reﬂexion der Einsätze,
damit wird mögliches Entwicklungspotential offensichtlich und führt zu einer Qualitätssteigerung
in der Freiwilligenarbeit.
Die Einsätze in unserer Organisation werden positiv wahrgenommen – ein zentraler Erfolgsfaktor
bei der Rekrutierung und Erhaltung der freiwillig
Engagierten.»

«Das DOSSIER zeigt mir, dass meine (künftigen)
Mitarbeitenden engagiert und vielseitig interessiert sind.
Freiwillig Engagierte sind fähig, über ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, ihnen ist ihr
Umfeld und die Gesellschaft nicht egal.
Engagement zeichnet Menschen aus und macht
sie wertvoll – genau solche Mitarbeitenden
braucht meine Firma.
Ich unterstütze und fördere das gesellschaftliche
Engagement meiner Mitarbeitenden, denn es
ist Teil der Standortqualität für mich und meine
Firma.»

«ICH ACHTE DRAUF.»

«ICH LEGE WERT DRAUF.»

«Als Freiwilliger
bin ich stolz auf mein
DOSSIER FREIWILLIG
ENGAGIERT. Es macht
meine Kompetenzen und
mein Engagement
sichtbar.»

«Als Einsatzorganisation
legen wir Wert auf das DOSSIER
FREIWILLIG ENGAGIERT.
Es qualiﬁziert uns und
unsere Freiwilligen – und es
stärkt unser Image.»

«Als Arbeitgeberin
achte ich auf das DOSSIER
FREIWILLIG ENGAGIERT.
Es lässt mich kompetente
Mitarbeitende mit
Potential erkennen.»

