
Gute Beispiele und Anregungen 

für die Erfassung der Leistungen von Freiwilligen in der Datenbank fürs Jahr 2021 

 

1. Allgemeine Tipps und Hinweise 

 

* Die Einsätze III werden in zwei Kategorien aufgeteilt, weil bei ganztägigen Einsätzen Freiwillige öfter 

auch die Rolle als (Mit-)Leitende übernehmen (anstelle von bezahlten Angestellten). Da damit in der 

Regel mehr Vor- und Nachbereitungszeit verbunden ist, wird bei der automatischen Umrechnung in 

Stunden ein anderer Umrechnungsfaktor verwendet. 

Beispiel Geburtstagsbesuche 

Bei dieser Gemeinde gibt es insgesamt 5 Freiwillige, die bei Personen über 65 Jahren Geburtstags-

besuche machen. Sie haben ihr Gebiet unter sich aufgeteilt. Wenn es mehrere Gebiete sind, dürfen 

sie auseinandergenommen werden. In der Regel ging hier jede Freiwillige alleine besuchen. Im 

Gebiet A wurden so insgesamt 47 Besuche gemacht, im Gebiet B 29. Es gab 4 Sitzungen. Kärtchen 

schreiben und Geschenke einkaufen zählen als individuelle Vorbereitung und sind in den Einsätzen 

eingeschlossen (nicht separat erfasst). Es empfiehlt sich, Sitzungen / Besuche separat aufzuführen.  

 

Beim Feld «Tätigkeit» lohnt es sich, das Angebot zu unterteilen 

und zu konkretisieren. Nicht nur den Angebotsnamen 

wiederholen. Man kann mehrere Tätigkeiten pro Angebot 

aufführen. 

Das Feld «Monat/Tag» darf auch als Feld für Notizen gebraucht 

werden (z.B. Anzahl Helfer bei Totalüberträgen aus Excel). 

Kategorie I = Einsätze bis 3h 

Kategorie II = Einsätze von 3 bis 6h 

Kategorie IIIa = Einsätze länger als 6h als (Mit-)Leitende* 

Kategorie IIIb = Einsätze länger als 6h als Helfende 

 



2. Beispiele zur übersichtlichen Erfassung verschiedener Angebote 

Gut ersichtlich ist hier, wie Sitzungen und Anlässe auseinandergenommen werden.  

Ebenso nachvollziehbar ist die Erfassung der Daten: Einsätze und jeweilige Anzahl Personen. 

 

Rubrik «Angebote zu Ehe und Partnerschaft»: 

 

Rubrik: «Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen» 

 

Rubrik: «Kinder- und Jugendarbeit»: 

Jungschar:            Kindertage: 

 

 

 

 



3. Beispiel Kirchgemeinderat 

Dieses Beispiel zeigt, wie man Tätigkeiten eines Kirchgemeinderats (7 Mitglieder) erfassen kann. Auf 

der linken Seite das Angebot «Kirchgemeinderat» mit den dazugehörigen Gesamtsitzungen, auf der 

rechten Seite das Angebot «KGR Ressorttätigkeiten». 

Hinweise allgemein: 

• Es empfiehlt sich, Ressorttätigkeiten als separates Angebot aufzuführen. Hierzu zählen etwa 

Ressortsitzungen, Mitarbeitergespräche und dergleichen. Das Mithelfen bei einzelnen 

Veranstaltungen, z.B. «Planung und Mitwirkung Seniorennachmittage», ist keine 

(strategische) «Ehrenamtliche Tätigkeit» und muss bei der entsprechenden Rubrik erfasst 

werden, z.B. «Angebote für Seniorinnen, Senioren und Betagte».  

• Das Vor- und Nachbereiten von Sitzungen oder zur Ratsarbeit dazugehörige administrative 

Arbeiten zu Hause werden nicht separat erfasst. 

• Vertretungen in der Synode werden von RefBeJuSo zentral erfasst. 

 

 

 

  



4. Corona-Ausfälle 

Wie in den «Erläuterungen» bereits ausgeführt, sind für die Erfassung der Freiwilligenstunden nur 

Einsätze zu erfassen, welche effektiv geleistet wurden. Refbejuso wird im Rahmen des Berichts 

zuhanden der kantonalen Behörden diese Ausfälle aufgrund von Corona erläutern können.  

Die einfachste Form ist deshalb – wie mehrfach mitgeteilt – einfach das Weglassen des Angebots 

während der Corona-Zeit.  

Falls von einer Kirchgemeinde doch gewünscht, gibt es eine Möglichkeit, die Anlässe gleichwohl 

aufzuführen, wenn auch ohne Einsätze / Personen. Am Beispiel «Lange Nacht der Kirche» kann dies 

etwa so aussehen:  

Unter «Angebote verwalten» das Angebot «Lange Nacht der Kirche» aufnehmen. 

Unter «Einsätze erfassen» dann einen Eintrag wie folgt machen: 

 

 

Solche Einträge müssen aber zwingend bei Einsätzen / Anzahl Personen mit 0 ausgewiesen sein!! 

 

  



5. Beispiel zum Kirchenchor 

(Proben, Auftritte im Rahmen von Gottesdiensten, Chorauftritte als Konzert) 

Der Beispielchor besteht aus 16 Sänger/innen und einem Dirigenten, der aber ab September von 

einem Nachfolger abgelöst worden ist. Beide leiten den Chor in freiwilligem Engagement und 

erhalten keine bezahlte Gage. Der Beispielchor hat im Schnitt etwa eine Probe pro Woche.  

• Für die Chorproben kann nur die Leitung / Dirigent erfasst werden. 

• Bei Chorauftritten können die Einsätze aller Sänger/innen und die/der Dirigent/in erfasst werden.  

• Chorauftritte im Rahmen von Gottesdiensten sind der Rubrik «Kultus» zuzuordnen. 

• Chorauftritte als Konzerte (nicht gottesdienstlicher Rahmen) der Rubrik «Kultur» 

Da bei den Gottesdienstauftritten nicht immer alle Sänger/innen anwesend waren (einmal war 

jemand krank), wurde das Total von allen Einsätzen genommen (17 + 17 + 16 + 17 = 67).  

 

 

 

 


