
	 	

„Dient einander – jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“  1.Petrus 4,10	

INFORMATIONEN FÜR FREIWILLIGE  

Liebe Freiwillige, lieber Freiwillige 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich bei uns in der Reformierten Kirche Horw engagieren und so 
zu einem lebendigen, vielfältigen und bereichernden Gemeindeleben beitragen, wo Menschen 
sich um einander kümmern und Gemeinschaft miteinander und mit Gott erfahren können.  

WAS WIR IHNEN BIETEN  

Kontakt 

Die Freiwilligenarbeit in unserer Gemeinde ist ideal, um Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaft zu 
erleben und gemeinsam Ziele zu verwirklichen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Freiwil-
lige in unserer Kirchgemeinde gut in ihre Tätigkeit eingeführt und entsprechend begleitet 
werden. Aus diesem Grund ist für jeden Bereich eine Ansprechperson bestimmt. In einem 
ersten Gespräch werden wir mit Ihnen die gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen be-
sprechen. 

Anerkennung 

Wir legen Wert darauf, dass unsere grosse Wertschätzung für Ihre Freiwilligenarbeit auch bei 
Ihnen ankommt. Deshalb nimmt sich die für Sie zuständige Person mindestens 1x im Jahr Zeit 
für ein Feedback-Gespräch. Jedes Jahr sind alle Freiwilligen mit ihren Partnern als Dankeschön 
auch zu einem vergnüglichen Abend mit Essen und Unterhaltungsprogramm eingeladen.  

Weiterbildung 

Weiterbildung gibt Ihnen Gelegenheit, persönlich zu profitieren und neue Fähigkeiten zu 
entwickeln oder bekannte auszubauen. Gut gerüstet macht Freiwilligenarbeit noch mehr Spass! 
Deshalb setzen wir uns für die Weiterbildung unserer Freiwilligen ein und unterstützen diese 
auch finanziell.  

Spesen 

Freiwilligenarbeit ist grundsätzlich unbezahlte Arbeit. Ihre Spesen übernimmt die Kirchge-
meinde. Spesen können sie mit den Originalbelegen bei Ihrer zuständigen Ansprechperson 
einreichen.  

Versicherung 

Die Kirchgemeinde verfügt über eine Haftpflicht- und Unfallversicherung, die Sie während Ihres 
Einsatzes für unsere Gemeinde versichern. 

Sozialzeitausweis „Freiwillig engagiert“ 

Mit dem Sozialzeitausweis können Sie sich Ihre freiwillig erbrachte Arbeitszeit und erworbenen 
Fähigkeiten bestätigen lassen und für Bewerbungen im Arbeitsmarkt verwenden. Falls Sie das 
wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson. 

Verlängerung oder Beendigung des Einsatzes 

Bei jedem Feedback-Gespräch wird auch nachgefragt, ob wir weiter auf Sie zählen dürfen. Wenn 
ja, freuen wir uns sehr darüber! Wenn nein, sagen wir herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. 
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INFORMATIONEN FÜR FREIWILLIGE  

  

WAS WIR VON IHNEN ERWARTEN  

Identifikation 

Ihr Einsatz ist ein tragendes Element einer lebendigen Kirche. Als Freiwillige identifizieren Sie 
sich mit unserer Kirchgemeinde und verstehen sich als ein Teil derselben. Sie werden von 
aussen auch als Vertreter unserer Gemeinde wahrgenommen. Auf unserer Homepage 
(www.refhorw.ch), im Kirchenboten und an unseren Veranstaltungen können Sie unser Ge-
meindeleben besser kennen lernen. 

Sorgfalt 

Wir zählen darauf, dass Sie vereinbarte Abmachungen einhalten und legen Wert auf Zuver-
lässigkeit und Pünktlichkeit. Bitte informieren Sie Ihre Ansprechperson frühzeitig, wenn sie 
verhindert sind. 

Schweigepflicht 

Über Angelegenheiten, in die Sie durch Ihre freiwillige Tätigkeit Einblick bekommen und ihrer 
Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheim zu halten sind, sind Sie zur Verschwieg-
enheit verpflichtet. Ihre Schweigepflicht bleibt auch nach Abschluss der Freiwilligenarbeit 
bestehen. In Konfliktsituationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson.  

Leitfaden „sexuelle Übergriffe“ der Luzerner Landeskirchen 

Die im Merkblatt „sexuelle Übergriffe“ der Luzerner Landeskirchen festgehaltenen Grundsätze 
sind auch für unsere freiwilligen Mitarbeiter verbindlich. Das Merkblatt ist auf unserer Homep-
age unter “Mitmachen” einsehbar.   

Vielen Dank für Ihr bisheriges Engagement in unserer Kirchgemeinde oder die Bereitschaft, eine 
Aufgabe zu übernehmen. Wir hoffen fest, dass es für Sie ein persönlicher Gewinn ist und 
wünschen Ihnen viel Freude.  


