Leitbild
benevol Aargau

Kompetent in Freiwilligenarbeit

Die Fach- und Vermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit
benevol Aargau ist eine Nonprofit-Organisation mit Rechtsform Verein. Sie finanziert sich durch Gelder der öffentlichen Hand, Träger- und Mitgliederbeiträge sowie
erwirtschaftete Mittel. benevol Aargau ist weltanschaulich neutral.

Unsere Motivation
benevol Aargau fördert Freiwilligenarbeit im Kanton. Diese schliesst freiwilliges
und ehrenamtliches Engagement ein, umfasst jegliche Formen unentgeltlicher,
selbstbestimmter Einsätze ausserhalb der Kernfamilie und wird zeitlich befristet
geleistet. Freiwilliges Engagement ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit,
tritt aber nicht in Konkurrenz zu ihr. Die Freiwilligen leisten mit ihrem Engagement
einen unverzichtbaren Beitrag für Mitmenschen, Gesellschaft und Umwelt.

Unsere Vision
Alle Menschen engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich in den verschiedensten
Lebensbereichen. Das Engagement bereitet ihnen Freude, sie entfalten ihre
Fähigkeiten und lernen Neues kennen. So gestalten sie die Gesellschaft mit und
erhöhen die Lebensqualität aller. Als das Kompetenzzentrum für Freiwilligenarbeit
im Kanton trägt benevol Aargau massgeblich dazu bei.

Unsere Leitsätze
topaktuell und
führend

•
•
•

vernetzt und
partnerschaftlich

•
•
•

kompetent und
persönlich

•
•
•

innovativ und
zielgerichtet

•
•
•

partizipativ und
verantwortungsvoll

•
•

Wir gestalten die Freiwilligenarbeit und deren Weiterentwicklung aktiv mit.
Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit und Organisationen für Freiwilligenarbeit und ihre Anerkennung.
Wir prägen die Meinungsbildung über Freiwilligenarbeit in Gesellschaft und Politik.
Wir sind in aktivem Austausch mit Wissenschaft,
Praxis und Politik.
Wir vernetzen Organisationen und fördern Partnerschaften.
Wir pflegen eine Kultur der Offenheit und
Wertschätzung.
Wir informieren, beraten und stärken die Kompetenzen unserer Zielgruppen.
Wir verbinden Interessierte mit Organisationen.
Wir ermöglichen Freiwilligen den Zugang zu vielfältigen Tätigkeitsfeldern.
Wir setzen uns für attraktive Rahmenbedingungen
in der Freiwilligenarbeit ein.
Wir entwickeln und fördern zukunftsorientierte
Dienstleistungen.
Wir richten unsere Dienstleistungen auf die Zielgruppen aus.
Wir fördern unsere Mitarbeitenden und binden sie
in Entscheidungsprozesse ein.
Wir gehen mit personellen und finanziellen Ressourcen verantwortungsvoll um.

Wir verbinden
Menschen.
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