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GGG BENEVOL

Solidarität und
Freiwilligenengagement
Das Berichtsjahr stand im Zeichen von Corona. Wir mussten uns auf neue Situationen
einstellen, Aktivitäten absagen und Bestehendes in andere Formen überführen. Durchs
Jahr hindurch spürten wir viel Solidarität unter den Menschen. Mit «Corona Help», der
Alltagsbegleitung für ältere Menschen in Riehen und mit «zämmehAlt» hat GGG Benevol drei Projekte lanciert.
Das Benevol-Jahr 2020 war gezeichnet von der Coronapandemie. Immer wieder mussten wir uns auf
neue Situationen einstellen und Bestehendes in neue
Formen giessen. So konnte das beliebte Angebot
Marktplatz 55+ nicht live durchgeführt werden, sondern mittels Web, Broschüre und Podcasts. Die jährlichen Fachgespräche mit dem Präsidialdepartement
mussten wir mehrfach verschieben und konnten sie
letztlich im Oktober 2020 coronakonform durchführen.

Im Lockdown mussten wir lernen, das Homeoffice so zu organisieren, dass Nähe sowie Zusammenhalt aus der Distanz möglich wurden. Ziel und
Herausforderung dabei waren, für die Freiwilligen,
die Organisationen und die Bedürftigen da zu sein
und alle so gut wie möglich zu schützen.

Spagat Sicherheit versus
Kontakt
Im Frühjahr ging es in erster Linie darum,
Sicherheitskonzepte und Tipps für Freiwillige zu
erarbeiten. Dies galt sowohl für eigene als auch für
Projekte von Einsatzorganisationen, mit welchen wir
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zusammenarbeiten. Viele seit Jahren aktive Freiwillige gehörten in der Pandemie zur «Risikogruppe». Corona stellte plötzlich alles infrage: Darf man Freiwillige, die über 65 Jahre alt sind, weiter einsetzen? Wie
schützt man sie und wie sehen es die Betroﬀenen? Die
Reaktionen waren unterschiedlich. Einige erlebten es
als «Alterseinschränkung», da sie sich gesund und
aktiv fühlen. Andere waren verunsichert und wollten
sich erst mal aus ihren Engagements zurückziehen.
Insgesamt gab es viel Verständnis dafür, dass sich die
Einsatzorganisationen um verantwortungsvolle
Lösungen bemühten.
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Solidarität und Mithilfe
2020 durften wir auch Positives erleben: Allem voran steht hier die Bereitschaft der Menschen
zu Solidarität und sofortiger Unterstützung. Im Berichtsjahr haben wir rund ein Drittel mehr Neuanmeldungen erhalten als in den Jahren zuvor. Besonders
war dabei nicht nur die grosse Anzahl Freiwilliger,
sondern auch der sehr intensive Kontakt zu ihnen
und deren positive und ambitionierte Grundhaltung
in einer schwierigen Zeit. Dank ihrer Unterstützung
war es vielen Organisationen und Projekten möglich, schnell und unkompliziert Hilfsangebote aufzubauen.
Der Wunsch nach persönlicher Beratung
stieg im selben Umfang wie die Zahl der Anfragen,
sodass das Team von GGG Benevol ein Drittel mehr
Beratungen durchführte als in den Vorjahren. Das
Angebot der digitalen Beratung wurde im Frühjahr
sporadisch genutzt, damals wurde das Telefon bevorzugt, inzwischen sind es die Menschen gewohnt und
machen regen Gebrauch von Videosettings. Trotzdem
haben wir, bis auf wenige Unterbrechungen, Face-toFace-Beratungen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen angeboten. Gerade im Sommer war spürbar, dass
die Menschen nach dem Lockdown ein erhöhtes Bedürfnis nach persönlichen Kontakten hatten.
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zeitweise die Aufnahme von Fremdsprachigen und
die Neuvermittlung einstellen. Die bereits bestehenden Konversationspartnerschaften sind teilweise sehr
kreativ mit der neuen Situation umgegangen und
einige haben individuell passende Formen gefunden,
ihren Austausch fortzuführen. Mit 100 Sprachpartnerschaften gab es zwar insgesamt einen Rückgang
im Vergleich zum Vorjahr, dennoch war in diesen
Tandems vieles möglich.
Die Begleitung im Alltag für ältere Menschen
in Riehen sollte ursprünglich im März beginnen, wurde aber durch Corona ausgebremst und nahm erst
im Herbst Fahrt auf. Auch bei der Vermittlung von
Gastfamilien für Flüchtlinge war Corona als Faktor
spürbar. Die Menschen waren 2020 zurückhaltender,
eine fremde Person in den eigenen Haushalt aufzunehmen, sodass es weniger Neuvermittlungen gab
als in den Vorjahren.

Trend: jüngere Freiwillige
Erfreulich ist, dass sich nicht nur die Freiwilligenzahl gesteigert hat, sondern auch, dass die Helfer im Durchschnitt jünger geworden sind. Erstmalig
haben wir mehr unter 45-jährige Personen vermittelt als Ältere. Der Anteil der unter 65-Jährigen liegt
sogar bei 85 %. Obwohl die Zurückhaltung der Älteren die Zahlen etwas beeinflusst hat, haben sich eindeutig viel mehr jüngere Menschen neu für Freiwilligenarbeit entschieden.
Das Angebot «Corona Help» wurde aus dem
Homeoffice heraus aufgebaut. Auch dank der Hilfe
zweier Kolleginnen, die auf Mandatsbasis Unterstützung anboten, war es möglich, die Freiwilligen schnell
aufzunehmen und die entsprechenden Vermittlungen an Unterstützungssuchende durchzuführen. Im
Sommer zeigte sich, dass ein Anschlussprojekt in
Form eines Besuchsdienstes sinnvoll wäre. Im August
erfogte dann der Startschuss für die Umsetzung von
«zämmehAlt».
Im bestehenden Konversationsprogramm
«Besseres Deutsch durch Begegnung» mussten wir
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Auch in personeller Hinsicht war es ein sehr
dynamisches Berichtsjahr. Es gab Neuanstellungen,
Abschiede und zeitlich begrenzte Einsätze. Nur dank
der Motivation und des Engagements aller Beteiligten wurde dieses aussergewöhnliche Jahr so erfolgreich gemeistert.
Ursula Baum, Geschäftsleiterin

