Über 230 Personen engagieren sich freiwillig und
unentgeltlich in der reformierten Kirchgemeinde
Oftringen. Freiwillige sind im Einsatz in den verschiedenen Gottesdiensten, in Lagern, in Hauskreisen und bei Kursen, beim Musik machen, bei Spiis
und Gwand, in Programmen für Kinder und Jugendliche, im Besuchsdienst und bei Seniorenanlässen,
im Bistro und beim Essen zubereiten. Diese Liste
ist bei weitem nicht abschliessend. Viele Aufgaben
werden von Freiwilligen treu im Hintergrund erledigt.

LEITGEDANKEN ZU
FREIWILLIGENARBEIT
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ZU FREIWILLIGENARBEIT

FREIWILLIGE MITARBEIT:
EIN GEBEN UND EIN NEHMEN
Die unentgeltliche Arbeit von Freiwilligen jeden Alters ist ein tragendes Element für das Bestehen
und die Weiterentwicklung einer lebendigen Kirchgemeinde Oftringen. Sie ist ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag an Mitmenschen und macht
unsere Palette von Angeboten vielfältig. Freiwilligenarbeit ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit von Angestellten in der Kirchgemeinde.
Wer sich freiwillig engagiert, gewinnt neue Kontakte und Erfahrungen und erlebt Gemeinschaft.
Die Freiwilligen können ihre Gaben einsetzen, entwickeln Kompetenzen und gestalten die Gemeinde
mit. Dabei spielt Freude und Wertschätzung eine
wesentliche Rolle.
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KLARE VERHÄLTNISSE
FÜR EINE ERFOLGREICHE
ZUSAMMENARBEIT
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit bedingt Wertschätzung, aber auch geklärte Erwartungen und
geregelte Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
Alle Freiwilligen haben eine verantwortliche Ansprechperson (Gruppenverantwortliche), welche
sie in die Aufgaben einführt, die Einsätze plant
und für Fragen und Anliegen zur Verfügung steht.
Der Zugang zur Infrastruktur wird von der Kirchgemeinde gewährleistet. Die Freiwilligen erhalten
ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung ihrer
Aufgaben und kennen die Rahmenbedingungen
für ihren Einsatz.
Freiwillige sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
versichert. Nach Rücksprache mit der Gruppenleitung werden Spesen erstattet für Auslagen im
Rahmen der Aufgabenerfüllung.

INTERESSIERT
AM MITARBEITEN?
Die Angestellten und Gruppenleitungen der verschiedenen Mitarbeitergruppen helfen gerne
beim Finden einer passenden Aufgabe in unserer
Kirchgemeinde und beim Entdecken der eigenen
Gaben. In verschiedenen Gruppen kann unverbindlich geschnuppert werden um verschiedene
Tätigkeitsgebiete kennenzulernen.
Auf der Homepage der Kirchgemeinde gibt es
weitere Informationen und es sind konkrete Einsatzmöglichkeiten beschrieben.
Wir freuen uns über alle, die sich in der reformierten Kirchgemeinde bereits engagieren und
die sich neu engagieren möchten!

WEITERE INFORMATIONEN
www.kirche-oftringen.ch/mitarbeiten
oder bei den Angestellten

FREIWILLIG
ENGAGIERT
FREIWILLIGE MITARBEIT IN DER
REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDE OFTRINGEN

