
Tag der Freiwilligen – Tag der «generation f»
Heute Samstag, 5. Dezember, 
am internationalen Tag der 
Freiwilligen, startet die regio-
nale Aktion «generation f». 
Bis Ende Januar laden die 
mitwirkenden Vereine und 
Organisationen die Bevölke-
rung dazu ein, ihre Angebote 
von und für Freiwillige 
 kennenzulernen.

Mit der von Benevol Züriober-
land initiierten Aktion möchten 
die Mitwirkenden beispielhaft 
zeigen, wie vielfältig und wertvoll 
freiwilliges Engagement ist. Ent-
sprechend unterschiedlich sind 
auch ihre Angebote im Rahmen 
der Aktion. Sie reichen von einem 
Einblick in den Betrieb eines 
 Naturzentrums über eine Infor-
mation zu Einsatzmöglichkeiten 
mit beeinträchtigten Menschen 
bis zum Schnupperabend beim 
Bauernmarkt. 
 
Gemeinsam gehts besser
Die Angebote bieten Interessier-
ten die Gelegenheit, unkompli-
ziert und unverbindlich Neues 
kennenzulernen. Einige Anlässe 
werden online durchgeführt, die 

meisten finden wo möglich vor 
Ort statt. Aufgrund von Covid-19 
werden die Veranstalter bei Be-
darf situativ auf die jeweilige 
Lage reagieren. Aktuelle Infor-
mationen finden sich auf der Ak-
tionsseite generation-f.ch.
Bereits in der Planung und Vorbe-
reitung der Aktion mussten sich 
Organisationen und Vereine fle-
xibel zeigen, und zusätzlicher 
Aufwand war nötig. Gemeinsam 
haben sie die Herausforderung 
angenommen und durch Zusam-
menarbeit eine Palette an Ange-

boten für die Bevölkerung er-
möglicht. Denn gerade jetzt, in 
schwierigen Zeiten, können An-
gebote von und mit Freiwilligen 
mithelfen, die Herausforderun-
gen besser zu bewältigen. Es ist 
vielleicht der richtige Moment, 
sich und anderen Gutes zu tun. 
Die Aktion bietet die Chance,  
das zu erfahren. Wir freuen uns, 
wenn Sie diese nutzen! 
 Benevol Zürioberland 

www.generation-f.ch. und 
www.benevol-zuerioberland.ch
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Schweizerinnen und Schweizer engagieren sich jährlich mit über 600 Millionen Stunden freiwillig  
für Organisationen wie Insieme.  (Bild: PD) 

Die «generation f»
Rund 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung engagieren sich frei-
willig und unentgeltlich in einem Verein oder einer Organisation. 
Zahlreiche weitere Menschen packen in der Nach barschaft an, 
unterstützen spontan bei einer Veranstaltung oder sind zur Stelle, 
wenn Hilfe nötig ist. Sie alle zählen im Rahmen der Aktion zur «ge-
neration f». Die «generation f» ist also «alterslos».
Gemeinsam leisten Freiwillige jährlich gut 660 Millionen Einsatz-
stunden. Das entspricht einem monetären Wert von satten  
34 Milliarden Franken. Die Leistung der «generation f» geht aber 
weit über die finanziellen Aspekte hinaus. Mit ihren Angeboten und 
Dienstleistungen bringen Freiwillige Farbe in den Alltag und er-
leichtern sowie bereichern das gesellschaftliche Leben – aber auch 
ihr eigenes.

Theres Wäspi 
Hope Sozialwerk

Freiwilligen-
arbeit bedeutet 
für mich, das 
zu machen, wo-
für mein Herz 
brennt. Der 
Lohn ist die 
 Befriedigung 

und die Freude daran, Menschen 
zu unterstützen, ihnen zu helfen 
und ihr Leben zu entlasten. Der 
gemeinnützige Verein Hope So-
zialwerk mit Sitz in Wolfhausen 
legt das Augenmerk auf die Selb-
ständigkeit der Menschen. Unser 
Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. 
Wir vermitteln Personen diverse 
Arbeiten, die einen Zusatzver-
dienst suchen. Mit meinem frei-
willigen Engagement setze ich 
meine Zeit sinnvoll zum Wohle 
der Gesellschaft ein und weiss 
zudem, dass mich Gott an diesen 
Platz gestellt hat. Es ist schön, 
Teil eines Teams zu sein und 
meine vielfältigen Begabungen 
und Erfahrungen einzubringen.
www.hope-sozialwerk.ch

Melanie Nägeli 
Naturzentrum  
Pfäffikersee

Im Namen  
des Naturzen-
trums Pfäffi-
kersee spreche 
ich ein grosses 
Dankeschön 
aus. Über 70 
Freiwillige hel-

fen uns beim «Jäten» im Garten, 
konstruieren ausgeklügelte 
 Möbel, zeigen Gästen unsere 
Ausstellung, informieren Spa-
ziergänger über die Naturthe-
men und Aktualitäten rund um 
den Pfäffikersee oder unterstüt-
zen uns tatkräftig bei vielen 
 weiteren Aufgaben. Ohne ihre 
Hilfe wäre fürs Naturzentrum 
Pfäffikersee manches schwieri-
ger oder gar nicht erst umsetz-
bar. Aber nicht nur für die Zeit, 
die unsere Freiwilligen fürs Na-
turzentrum aufwenden, möch-
ten wir Danke sagen, sondern 
auch für ihre Begeisterung und 
ihren breiten Erfahrungsschatz, 
den sie einbringen. Durch die 
Offenheit jedes Einzelnen und 
den freundschaftlichen Umgang 
untereinander fühlt es sich wie 
eine grosse Familie an.
www.naturzentrum- 
pfaeffikersee.ch 

Romy Yagoubi 
Insieme  
Zürcher Oberland

Erfahrungen 
zeigen, dass 
freiwillig enga-
gierte Men-
schen ihr Le-
ben als sinn-
erfüllter wahr-
nehmen. 

Bereits ein Engagement von 
 wenigen Stunden Freiwilligen-
arbeit kann zu mehr Sinn und 
Spass im Leben beitragen und 
gleichzeitig andere glücklich 
 machen. Der Verein Insieme 
Zürcher Oberland setzt sich ein 
für die Interessen von Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträch-
tigung und für ihre Angehörigen. 
Die rund 1000 Veranstaltungen, 
die pro Jahr organisiert werden, 
erreichen 1000 Betroffene aus 
dem Zürcher Oberland. Zahlrei-
che Freiwillige unterstützen bei 
der Durchführung der Angebote, 
sei es als Helfende oder Leiten-
de. Möglichkeiten für einen 
 Einsatz: Sport, Freizeit, Ferien-
wochen, Kultur und Freizeit- 
Treff. www.insiemezo.ch

Hubert Kausch
Schweizerisches  
Rotes Kreuz 

Menschen in 
jeder Lebens-
phase und je-
den Alters, un-
abhängig ihrer 
Herkunft, fin-
den beim SRK 
Kanton Zürich 

Hilfe. Die Welt braucht uns als 
Freiwillige, als Engagierte! An 
diesem 5. Dezember mehr denn 
je vielleicht. Für das grosse En-
gagement, das Sie alle leisten, ob 
in Vereinen und Organisationen 
oder selbstorganisiert in der 
Nachbarschaft, im Quartier, in 
der Gemeinde, unter Freunden 
und Bekannten … ein riesiges 
Dankeschön vom Zürcher Roten 
Kreuz an Sie alle. Wir werden 
täglich mehr und wir zeigen:  
der Zusammenhalt funktioniert.  
Die Menschen, die jetzt Unter-
stützung brauchen, werden nicht 
 allein gelassen. 
www.srk-zuerich.ch 

Kurt Mühlbach 
Freiwilligen-Team  
Spital Uster

Ein offenes 
Ohr, eine hel-
fende Hand 
oder einfach 
nur da sein: Die 
Freiwilligen im 
Spital Uster 
sind für viele 

kranke Menschen ein wertvolles 
Geschenk. Die Gewissheit, im 
Spital gut aufgehoben und in 
einer schwierigen Situation 
nicht allein zu sein, ist für alle 
wichtig. Die Mitglieder unseres 
Freiwilligen-Teams, insgesamt 
rund 100 Frauen und Männer 
unterschiedlichen Alters, unter-
stützen auf ganz verschiedenen 
Wegen. Und zwar so, dass es für 
sie selbst passt. Sie wählen, wie 
viel ihrer Zeit sie schenken 
möchten und welche Einsatz-
gebiete für sie interessant sind 
– sei es der Besuchsdienst, der 
Bücherwagen, als Sitzwache, als 
Hilfe beim Essen, bei der Beglei-
tung zum Gottesdienst oder 
Nesteldecken nähen. Jeder Ein-
satz bereichert die Freiwilligen 
selbst – und wird von den Patien-
ten sehr geschätzt.
www.spitaluster.ch/ 
freiwillige 

Stephan Pfister 
Verein Nachbarschaft 
Wetzikon-Seegräben 

Zeigt mir je-
mand den Weg, 
dort, wo ich 
fremd bin,  
ist das eine 
freiwillige 
menschliche 
Geste. Und das 

ist die Qualität jeglicher Frei-
willigenarbeit, sie ist wie das Öl 
unseres Zusammenlebens. Ob 
spontane oder organisierte Frei-
willigenarbeit, sie fördert die 
Zusammengehörigkeit und ist 
der wahre «Reichtum» einer 
Stadt/Region. Dabei passiert vie-
les ganz unscheinbar, natürlich 
und direkt. Wie hat uns der 
Lockdown diesen Frühling ge-
zeigt … Risikogruppen und Frei-
willige wurden aber auch durch 
das Zeit.Werk zu temporären 
Einkaufs-Tandems verbunden. 
Das Zeit.Werk vermittelt Nach-
barschaftshilfe, Besuchs- und 
Fahrdienste sowie Beratung für 
Freiwillige auf der Suche nach 
einer geeigneten Aufgabe.
www.zeitwerk.info

Susanne Neuen-
schwander 
Besuchsdienst Uster 

Als Koordina-
torin des Be-
suchsdienstes 
Uster vermittle 
ich rund  
80 Freiwillige, 
welche vorwie-
gend betagte 

Menschen in Heimen und privat 
besuchen. Ich staune immer 
wieder, mit wie viel Herzblut 
und Einsatz sie diese Aufgabe 
angehen und auch bei schwieri-
gen Einsätzen nicht aufgeben. 
Die Besucherinnen und Besu-
cher übernehmen Verantwor-
tung und schenken jenen Men-
schen Zuwendung, die in unse-
rer hektischen Zeit oft verges-
sen werden, welche einsam, 
krank und zurückgezogen 
 leben. Freiwilligenarbeit be-
deutet, sinnstiftend an einem 
Ort zu wirken, wo die eigenen 
Fähig keiten und Stärken zum 
Tragen kommen. Darum danke 
ich allen Freiwilligen, wo auch 
immer sie wirken, für ihr Enga-
gement. Unbezahlte Arbeit  
ist nicht wertlos, im Gegenteil, 
sie ist unbezahlbar.
www.besuchsdienst-uster.ch

«Unbezahlte Arbeit ist nicht wertlos, sie ist unbezahlbar»
Urs Mäder 
«Mitenand – fürenand»

Bis zu meiner 
Pensionierung 
war ich in der 
Industrie tätig. 
Da der soziale 
Aspekt in die-
ser Zeit fehlte, 
meldete ich 

mich nach dem Ausscheiden in 
der Firma als Freiwilliger bei 
«mitenand – fürenand», der 
Nachbarschaftshilfe Russikon, 
Fehraltorf und Umgebung. Nach 
einem Bewerbungsgespräch mit 
der Koordinatorin wurde ich in 
den Verein aufgenommen. Das 
sind nun bald fünf Jahre her. In 
dieser Zeit konnte ich viel Gutes 
bewirken. Sei es bei einem tem-
porären Garteneinsatz oder beim 
Montieren eines Fernsehmöbels. 
Auch ein Lavaboabfluss wurde 
durchgängig gemacht.  Jedes Mal 
konnte ich feststellen, dass die 
Kunden sehr dankbar waren 
über eine solche kosten lose 
Dienstleistung unseres Vereins. 
So freue ich mich weiterhin auf 
solche Einsätze. Ist es doch eine 
Win-Win-Situation: Ich nutze 
die Zeit sinnvoll, und die hilfe-
empfangenden Menschen jegli-
chen Alters sind begeistert. Doch 
warum wird unser Service selten 
genutzt? Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. 

Andrea Früh
Caritas Zürich

Einsätze beim 
Bergbauern, in 
der Flickstube 
Migrantinnen 
beim Nähen 
unterstützen 
oder als Gross-
vater im Klas-

senzimmer: Freiwilliges Enga-
gement ist unendlich vielfältig 
und bietet die einmalige Mög-
lichkeit, Menschen zusammen-
zubringen und brachliegende 
Ressourcen da einzusetzen, wo 
sie dringend gebraucht werden.
Das Covid-19-Virus hat die so-
ziale Schere auch im Kanton 
Zürich noch weiter geöffnet. 
Viele Menschen klagen über 
Einsamkeit und materielle 
Nöte. Gleichzeitig erleben wir in 
der Caritas Zürich eine grosse 
Welle von Solidarität. Gerade 
weil soziale Kontakte verloren 
gehen und viele Menschen auf 
zusätzliche Schwierigkeiten 
stossen, ist freiwilliges Engage-
ment jetzt besonders wichtig. 
Setzen Sie mit uns ein Zeichen 
von Solidarität. 
www.caritas-zuerich.ch 

Leonie Tyshing 
Genossenschaft Zeitgut

Die 664 Millio-
nen Stunden, 
die schweizweit 
jährlich durch 
Freiwillige ge-
leistet werden, 
machen deut-
lich: Ohne Sie 
gehts nicht. 

Dies darf ich jeden Tag im Rah-
men meiner Tätigkeit bei der Ge-
nossenschaft Zeitgut Uster erfah-
ren. Dank den vielen Freiwilligen, 
die täglich ihre Zeit schenken, um 
ihre Fähigkeiten weiterzugeben, 
Menschen im Alltag zu unterstüt-
zen und ein unverzichtbares Netz 
als Ergänzung wichtiger Dienst-
leistungen zu bilden, werden viele 
Projekte überhaupt realisierbar. 
Aus Erfahrung kann ich sagen, 
dass freiwilliges Engagement 
dann am nachhaltigsten ist, wenn 
es Ihnen Freude bereitet, zu Ihren 
Fähigkeiten und Bedürfnissen 
passt und Ihrem Zeit management 
entspricht. Anlässlich der Aktion 
«generation f»  veranstalten wir 
am 10. Dezember und am 14. Ja-
nuar jeweils von 19 bis 20 Uhr 
eine Präsentation über Zoom, wo 
wir über die verschiedenen Ein-
satzmöglichkeiten, die Zeitgut-
schriften sowie die Zusammen-
arbeit mit unseren Kollektivorga-
nisationen sprechen. Den Link zu 
den Zoom-Veranstaltungen fin-
den Sie auf unserer Website. 
www.zeitgut-uster.ch 

Andrea Frese 
Stiftung Wagerenhof

Zusammen 
einen Kaffee 
trinken, eine 
Geschichte 
 hören oder bei 
einer Freizeit-
aktivität be-
gleitet werden. 

Mit Ruhe und Empathie zu ex-
ternen Arztbesuchen gefahren 
werden oder gemeinsam an An-
lässen und in der Landwirtschaft 
mit anpacken. Ein ganz grosses 
Dankeschön unseren engagier-
ten Freiwilligen! Ihre Treue und 
ihre Unterstützung ist für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des Wagerenhofs unschätzbar 
wertvoll. Dadurch werden vielen 
Menschen mit Beeinträchtigung 
einzigartige soziale Kontakte 
und Teilhabe ermöglicht. Gerne 
zitiere ich Josianne, eine frei-
willige Bezugsperson: «Freiwilli-
genarbeit in der Stiftung Wage-
renhof ist für mich ein Zuhause 
für meine Seele und mein Herz.» 
Aufgrund der aktuellen Situation 
verzichten wir auf den Info- 
Anlass für Interessierte an 
einem freiwilligen Engagement. 
Wir freuen uns über eine direkte 
Kontaktaufnahme.
www.wagerenhof.ch  

Silvia Trüssel 
Reformierte Kirche Uster

Menschen sind 
vielseitig talen-
tiert und mit 
Gaben ausge-
stattet. Viele 
bringen ihre 
Begabungen 
über freiwilli-

ges Tun in die Gesellschaft ein. 
Ohne die Freiwilligenarbeit ist 
unser Zusammenleben kaum 
vorstellbar. Die Reformierte Kir-
che als Weggemeinschaft sieht 
sich als wichtigen Teil dieses 
 gesellschaftlichen Zusammen-
lebens. Unsere vielfältigen An-
gebote von Jung bis Alt sind nur 
möglich, weil viele Menschen 
ganz unterschiedlicher Her-
kunft uns freiwillig unterstüt-
zen. Sie bringen ihre Ideen, ihre 
Verlässlichkeit, ihre Fähigkeiten 
und Talente ein und ermögli-
chen damit Gemeinschaft und 
ein tragendes Zusammenspiel 
des vielseitigen Miteinanders  
in unserer Kirchgemeinde und 
in Uster. Ihnen allen gehört von 
Herzen unser Dank! 
www.refuster.ch 


