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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

2011 ist Europäisches Freiwilligenjahr, eine gute 
Gelegenheit, um die Bedeutung und Vielfalt des 
freiwilligen Engagements in unserer Kirchge-
meinde Höngg sichtbar zu machen. Am diesjäh-
rigen «Höngger Chiletag der Reformierten», am 
Sonntag 17. April, wollen wir uns den Freiwilli-
gen zuwenden und ihnen vor allem danken.

Freiwilligenarbeit...
• geschieht aus freiem Willen,
• ist unentgeltlich: weder Arbeitszeit noch -lei-
stung sind finanziell entlöhnt. Die Entschädi-
gung effektiver Spesen, Beiträge an Weiterbil-
dung sowie Anerkennungsgeschenke gelten 
nicht als finanzielle Entschädigungen,
• soll die bezahlte Erwerbsarbeit ergänzen und    
nicht konkurrenzieren. Deshalb soll sie zeitlich 
4 Stunden pro Woche im Jahresdurchschnitt 
nicht überschreiten,
• ist selbst gewählt und nicht an einen rechtlich 
verbindlichen Arbeitsvertrag gebunden. Die 
Engagierten bestimmen Art und Umfang der 
Aufgaben mit und können die getroffenen Ver-
einbarungen verändern.

Freiwilligenarbeit hat viele Namen: «Freiwilli-
genarbeit» betont den Aspekt der Arbeit zu-
gunsten Dritter oder zugunsten der Organisa-
tion Kirche. «Freiwilliges Engagement» ent-
spricht dem Empfinden vieler Engagierter, dass 
sie etwas beitragen. «Freiwilligenmitarbeit» 
drückt aus, dass Freiwillige auch Mitarbeiten-
de sind.

Manchmal wird auch Behördenarbeit in 
der Kirchenpflege, in der Rechnungsprüfungs-
kommission oder in Arbeitsgruppen und 
Kommissionen der Kirchgemeinde als Freiwil-
ligenarbeit angesehen. Es gibt Gemeinsam-
keiten, aber auch viele Unterschiede: Behör-
den- und Kommissionsmitglieder, oft auch 
Ehrenamtliche genannt, sind für eine Amtszeit 
gewählt, haben eine Rechenschaftspflicht und 
erhalten festgelegte Entschädigungen.

Neuerdings unterscheiden wir auch die soge-
nannte Beauftragung. Wenn wir in unserer 
Kirchgemeinde ausgewählte Gemeindemit-
glieder für eine bestimmte Arbeit oder Aufga-
be verpflichten wollen und von ihnen eine 
spezifische und qualifizierte Leistung verlan-
gen, dann beauftragen wir sie. Solche Beauf-
tragte erhalten dann eine angemessene finan-
zielle Entschädigung, einen Stundenlohn. Das 
gilt z.B. für Reinigungsarbeiten, Dienste im 
Gastrobereich oder die fachliche Begleitung 
und Aufsicht beim kirchlichen Unterricht in 
und neben unseren religionspädagogischen 
Angeboten.

Ein Gewinn für alle
Eine Kirchgemeinde, die zusammen mit ihren 
Freiwilligen aktuelle gesellschaftliche Fragen 
aufgreift, ist eine Kirche bei den Menschen: 
glaubwürdig, aktuell und lebendig. In der 
Kirchgemeinde schlummern viele Talente. 
Eingebrachte Begabungen bereichern die An-
gebote, die Gemeinde sowie die Talentierten 
selbst. Verschiedenen Schichten, Lebenssitua-
tionen und Altersstufen begegnen sich. 

Freiwillige sind unverzichtbar 
In den Kirchgemeinden halten sich unbezahl-
te und bezahlte Stunden sogar die Waage. Im 
Klartext: In unserer Kirchgemeinde Höngg be-
schäftigten wir insgesamt 20 angestellte Mit-
arbeitende mit vertraglicher Abmachung. Sie  
leisten in etwa ein Arbeitspotential von 12 
vollen Stellen (1200 Stellenprozente). Die etwa 
240 freiwillig Engagierten leisten dazu noch-
mals 1300 Stellenprozente oder 26000 Arbeits-
stunden jährlich. Ohne ihren Einsatz könnten 
viele Angebote in unserer Kirchgemeinde nicht 
realisiert werden. Und die Kirchgemeinde ge-
winnt an Vielfalt, Fähigkeiten, Impulsen und 
Wissen.

Auch wenn sich viele Freiwillige einfach als 
verantwortungsbewusste Menschen verstehen, 
kann man sie nicht auf einen einfachen Nenner 
bringen. Es sind Jugendliche und Pensionierte, 
Erwerbstätige und Erwerbslose, sowie Men-
schen mit und ohne Kinder. Die einen fühlen 
sich zur Kerngemeinde gehörig, andere identi-
fizieren sich mit ihren eigenen Projekten oder 
Gruppen. Die Gruppe der Freiwilligen umfasst 
die aktiv engagierten Gemeindemitglieder und 
immer häufiger auch Nichtmitglieder der 
Kirchgemeinde. Diese Vielfalt ist vor allem eine 
grosse Chance für eine lebendige Entwicklung 
des Zusammenlebens in unserer Kirchgemein-
de Höngg.                                               Jean E. Bollier

Die freiwillig engagierten Menschen machen 
unsere Kirchgemeinde farbiger und lebendiger. 
Sie durchwirken das kirchliche Leben und  be-
reichern die kirchlichen Angebote. Zudem 
wirken sie über die Kirchgemeinde hinaus. 

Viele Freiwillige verstehen ihr Engagement 
als gelebte Solidarität. Freiwilligenarbeit ist 
soziales oder diakonisches Handeln in Kirche 
und Gesellschaft aus dem Evangelium heraus. 
Den Mitmenschen aus freiem Willen zu dienen 
gründet aus jüdisch-christlicher Sicht auf der 
Menschenliebe Gottes. Von dieser Liebe hat 
Jesus durch sein Leben, durch sein Lehren und 
Handeln gezeugt.

Freiwillig. Etwas bewegen.
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