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Freiwilligenarbeit
in der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs



Danke 
✚	 dass du zu einer farbigen und  

lebendigen Kirchgemeinde  
beiträgst.

✚	 dass du dich für andere  
Menschen einsetzt und das  
sogar unentgeltlich.

✚	 dass du durch dein Engage- 
ment das kirchliche Angebot  
bereicherst.

✚	 dass du deine Talente teilst, deine 
Erfahrungen und Kompetenzen 
einbringst und die Kirchgemeinde 
Buchs mitgestaltest.

Herzlich willkommen  
bei der Freiwilligenarbeit  
der Kirchgemeinde Buchs

Du schaffst einen 
Mehrwert an  
Gemeinschaft!



Freiwillige Dein Gewinn

✚ führen frei gewählte Arbeit nach 
ihren Wünschen, Fähigkeiten und 
Interessen aus.

✚ tun etwas für ihre Mitmenschen.

✚ ermöglichen Angebote, die sonst 
nicht realisiert werden könnten.

✚ arbeiten im Schnitt nicht mehr  
als 6 Stunden pro Woche.

✚ werden nicht bezahlt.

Durch die Freiwilligenarbeit kommst 
du zu Kontakten, Wertschätzung, 
Gemeinschaft, sinnvollen Tätigkeiten, 
individuellen Einsatzmöglichkeiten, 
neuen Erfahrungen und Freiraum, 
deine eigenen Ideen zu verwirklichen.



Du erhältst eine Einführung in deine 
Aufgaben und Informationen über 
die Rahmenbedingungen für deinen 
Einsatz vom Gruppenleiter/in.

Du hast ein Recht auf Mitsprache bei 
der Gestaltung deiner Aufgabe.

Dein Gruppenleiter/in macht eine 
jährliche Standortbestimmung über 
deinen Einsatz mit dir.

Du entscheidest frei, wann und wie 
lange du dich engagierst.

Du erhältst auf eigenen Wunsch  
das Dossier Freiwillig Engagiert als  
Nachweis für deine Tätigkeit.

Du kannst Weiterbildungen für deine 
freiwillige Tätigkeit machen.

Pluspunkte 
 



Spielregeln

Konfliktlösung
Konflikte gehören zum gemeinsamen 
Unterwegssein. Wir setzen uns für 
eine würdevolle Konfliktlösung ein. 
Dabei kann ein Kommissionsmitglied 
oder eine externe Fachperson hinzu-
gezogen werden.

Persönlichkeitsschutz
Wir achten und schützen die Inte-
grität der Menschen, mit denen wir 
zu tun haben. Beratung ist durch die 
Kontaktgruppe der Evang.-ref. Kirche 
des Kantons St.Gallen zum Persön-
lichkeitsschutz im kirchlichen Bereich 
möglich.

Sorgfalt
Wir pflegen einen respektvollen 
Umgang mit allen Menschen. Du er-
kennst die ethische und theologische 
Grundhaltung der Kantonalkirche an.

Schweigepflicht
Schweigepflicht bedeutet, dass du ver- 
trauliche Informationen nicht weiter-
gibst. Die Schweigepflicht gilt auch für 
die Zeit nach deiner Freiwilligenarbeit. 
Verursacht die Schweigepflicht innere 
Nöte oder Interessenskonflikte, kannst 
du dich an eine Vertrauensperson aus 
dem Konvent oder der Kirchenvor-
steherschaft wenden.



Infrastruktur und Spesen
✚ Du kannst die Infrastruktur (Räumlichkeiten, Kopierer, etc.) 

der Kirchgemeinde in Absprache mit deinem Gruppenlei-
ter/in nutzen und bekommst anfallende Spesen erstattet. 

Dossier Freiwillig Engagiert
✚ Das Dossier Freiwillig Engagiert kannst du bei deinem  

Gruppenleiter/in beziehen und als Nachweis für deinen  
Arbeitgeber oder als Ergänzung zu deiner Bewerbung  
verwenden. 

Für den Notfall
✚ Bei einem Notfall im Rahmen deines Einsatzes melde  

dich bitte sofort bei deinem Gruppenleiter/in.

✚ Für jedes Lager werden Standards an Sicherheit und  
Vorsorge erarbeitet. Der Gruppenleiter/in ist informiert.

Wissenswertes



WENN zum Beispiel ... 
✚ ein Schaden an deinem privaten 

Auto während deiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit entstanden ist.  
Wie wickle ich den Schadenfall 
ab?

✚ der Kopierer der Kirchgemeinde 
nicht mehr funktioniert.  
Wem sage ich Bescheid?

✚ bei einem Lager ein Zelt kaputt-
gegangen ist.  
Was soll ich tun?

DANN mache bitte  
folgende zwei Schritte ... 
1)  Melde dich bei deinem Gruppen-

leiter/in

2)  Informiere dich zu deinem   
Versicherungsschutz auf unserer 
Homepage.

Versicherungsschutz



Kontakte 

 
Kommission Freiwilligenarbeit und Konvent 

Patrick Siegfried, 078 748 25 47 

patrick.siegfried@evangkirchebuchs.ch

Evangelische Kirchgemeinde Buchs  
Sekretariat, 081 756 22 93 

info@evangkirchebuchs.ch

Mesmer  
Balz Hochuli, 079 639 83 93 

balz.hochuli@evangkirchebuchs.ch

Kirchenvorsteherschaft  
Iris Perry, 081 756 49 74 

iris.perry@rsnweb.ch

Kantonalkirche St.Gallen  
Sekretariat, 071 227 05 00 

sekretariat@ref-sg.ch

Infos zum Persönlichkeitsschutz  

www.ref-sg.ch/persoenlichkeitsschutz

Danke  
für dein Engagement!

Schön, dass du dabei bist.  
Wir freuen uns auf ein  
bereicherndes und gemein-  
sames Unterwegssein mit dir.

Hast du noch Fragen? 
Dann nimm gerne Kontakt  
mit uns auf.

Du schaffst einen 
Mehrwert an  

Gemeinschaft!



www.evangkirchebuchs.ch/Unsere-Kirchgemeinde/Freiwilligenarbeit


