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Zum Internationalen Tag der Freiwilligen am 5. Dezember 2021 haben 

viele Organisationen und Einzelpersonen Botschaften zur Freiwilligenar-

beit geschrieben - bunt und farbig wie die Freiwilligenarbeit. Einzelne 

Zitate dazu findest Du auf unseren Bilderseiten. 

Quelle: https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/de/ 

https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/de/


Das Salz in der Suppe sein 
Die entscheidende Zutat für etwas 

zu sein, das meint diese Redewen-

dung sinnbildlich. Salz war bei uns 

lange Zeit ein rares und damit 

kostbares Gut; nicht umsonst hiess 

es «weisses Gold». Heutzutage ist 

Salz problemlos verfügbar. Dennoch: Ohne Salz, dieser einfa-

chen Zutat, ist manche Speise kein Genuss und fade. 

Der Vergleich der Freiwilligenarbeit mit Salz als der entschei-

denden Zutat ist in mancher Hinsicht passend: Freiwilliges En-

gagement ist seit jeher das Fundament einer funktionierenden 

Gesellschaft. Die freiwillig engagierten Menschen sind ein 

massgeblicher Bestandteil einer starken, lebhaften und sozia-

len Gemeinschaft. Aber demgegenüber steht auch die Realität: 

Ähnlich wie früher das Salz sind die freiwillig Engagierten 

heutzutage ein knappes Gut geworden. Die Bereitschaft für 

Freiwilligeneinsätze ist in den letzten Jahren stets gesunken. 

Miteinander: Mitwirken, mitgestalten, mitlernen, mitreden – 

Du sollst unser wertvolles Salz sein! Unsere Pfarreien leben 

vom Mittun vieler engagierter Personen und neuen Ideen. Ein-

satzmöglichkeiten gibt es viele: Ob du Dich für ein zeitlich be-

fristetes Projekt interessierst oder Dir die Mitarbeit in einem 

Verein oder kirchlichen Gremium überlegst – diese Broschüre 

möge Dich «gluschtig» machen. 

Josef Stübi, Domherr und Stadtpfarrer Baden  
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Die Pfarreien Baden und Ennetbaden stehen für 

Werte wie Glaube leben und Glaube feiern, Gemein-

schaft stärken, Kultur schaffen und Solidarität zeigen. 

Unsere Gemeinschaft zeichnet sich unter anderem durch eine 

grosse Vielfalt und Unterschiedlichkeit an Persönlichkeiten 

und Fähigkeiten aus. Das Pfarreileben wird durch das berei-

chernde Miteinander aller Beteiligten – den Mitarbeitenden 

und den freiwillig engagierten Menschen – lebendig. Das er-

folgreiche Wirken gelingt durch die gleichwertige und wert-

schätzende Behandlung aller Involvierten mit ihren speziellen 

Talenten, Erfahrungen und Sichtweisen. 

Freiwilligenarbeit ist ein bereicherndes Erlebnis! Ein freiwilli-

ges Engagement bei den Pfarreien Baden-Ennetbaden bietet 

Dir unter anderem: 

• Erlebnisse und Begegnungen, die den eigenen Horizont erweitern 
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• Die Chance, soziale Verantwortung zu übernehmen - 

für mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft und 

Region 

• Neue Bekanntschaften mit interessanten, gleichge-

sinnten Menschen 

• Die Möglichkeit zur Teilnahme an Freiwilligenanläs-

sen 

Miteinander? Mit Dir! 



Deine Talente sind gefragt 
Jede Person verfügt über einzigartige Fä-

higkeiten. Diese sinnvoll und nützlich 

einbringen zu können, ist erfüllend für 

sich selbst und nachhaltig für das Ge-

meinwohl. Möchtest Du mehr zu den Ein-

satzmöglichkeiten Deiner Talente wis-

sen? Der Talentfinder* unterstützt Dich 

bei Deiner persönlichen Einschätzung 

und liefert Anhaltspunkte, wo Deine 

wertvollen Fähigkeiten am besten einge-

setzt werden könnten. 
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Du möchtest mehr 

zu Deinen Talenten 

erfahren? 

Dann scanne dazu 

einfach den unten-

stehenden QR-Code. 

*Ein Angebot der Landes-

kirchen des Kantons Bern 



GLAUBE LEBEN! 



 

«FREIWILLIGENARBEIT  
verbindet 

Himmel und Erde.»  
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Du als freiwillig engagierte 

Person gestaltest unser Pfarreileben grundlegend 

mit: Dein Mitwirken in unserer Kirche macht es bun-

ter, lebendiger, nahbarer und nachhaltiger! Damit 

wirken Projekte oder Gruppierungen oft über unsere 

Pfarreigrenzen hinaus. 

Unsere christliche Botschaft lädt zu einem Miteinan-

der von Gott und Mensch ein. Bereits in der Bibel fin-

den sich einige Stellen, welche auf Sinn und Wesen 

des Freiwilligenengagements Bezug nehmen. 

GLAUBE  
LEBEN  
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Neue freiwillig engagierte Menschen willkommen! Z. Bsp. 

• im Pfarreirat (diverse Orte) 

• in der «Chinderchile» 

• im Lektorendienst 

• als Ministranten 

• für Mithilfe bei verschiedenen Anlässen  

So schreibt Paulus von den vielfältigen Begabungen 

der Menschen, die sich zusammen für die Gemein-

schaft der Kirche einsetzen (siehe 1. Kor. 12,4-31). 



«FREIWILLIGENARBEIT  

ist mein Anteil Glück — 
geteilt mit anderen.»  

 



GEMEINSCHAFT 
stärken! 
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GEMEINSCHAFT 
STÄRKEN  

Du als freiwillig engagierte 

Person bist ein zentraler Bestandteil unserer Gemein-

schaft. Mit Deinem Einsatz schaffst Du einen Mehrwert 

– für unsere Gesellschaft, aber auch für Dich. Wuss-

test Du, dass Freiwilligenarbeit glücklich macht? Ge-

teilte Freude ist doppelte Freude! 

• Wir schätzen Deine Arbeit und Deine Kompeten-

zen. Du kannst bei uns aber auch die eigenen Fä-

higkeiten erweitern und etwas Sinnvolles bewirken. 

• Bei uns bist Du sozial eingebunden: Du erfährst  
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Neue freiwillig engagierte Menschen willkommen! Z. Bsp. 

• in der Jungwacht oder im Blauring 

• in der Seniorenarbeit 

• in der Kolpingsfamilie Baden 

• im Frauenbund Baden-Ennetbaden 

• in der Emausbruderschaft zu Mariawil Baden 

Zugehörigkeit sowie Wertschätzung durch wertvolle 

zwischenmenschliche Begegnungen und Kontakte –

für eine starke UND stärkende Gemeinschaft. 



«FREIWILLIGENARBEIT  

bedeutet auch, offen für  
frische und kreative  

Engagements zu sein.»  



KULTUR pflegen! 
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KULTUR  
PFLEGEN  

Du als freiwillig engagierte 

Person bist uns wichtig. Dein Engagement ist ein un-

entbehrlicher gemeinnütziger Beitrag an Mitmen-

schen und Umwelt. Wir pflegen eine Kultur, in der Du 

Dich als Freiwillige(r) wohl, aufgehoben und ge-

schätzt fühlst. 

Kultur pflegen heisst für uns aber auch, dass wir 

Werte und Traditionen hochhalten. Ein zeitgemäss 

gelebter christlicher Glaube hat viele Facetten, auch 

kulturelle. 
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Neue freiwillig engagierte Menschen willkommen! Z. Bsp. 

• in den Kirchenchören Baden, Ennetbaden oder Rütihof 

• im Kapellenchor Mariawil 

• in der Erwachsenenbildung 

• in den verschiedenen Krippen-/Weihnachtsspielen 

Wie sagt es das Zitat des deutschen Journalisten 

und Literaturkritikers Carl Ludwig Börne so trefflich: 

«Auch Musik ist Gebet». 



solidarität 
zeigen! 



«FREIWILLIGENARBEIT  

ist ein starkes Zeichen  
füreinander und 

miteinander.»  
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Du als freiwillig engagierte 

Person stehst für mehr Menschlichkeit in unserer 

Gesellschaft und Region. Freiwilligenarbeit ist echte, 

gelebte Verbundenheit – unser Menschsein gelingt 

nur im Miteinander. Bei uns sind alle willkommen. 

«Eine Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes 

Glied», besagt ein Sprichwort. Wir, als Christinnen 

und Christen, setzen Zeichen für eine solidarische 

Gesellschaft; setzen uns ein für Menschen, die nicht 

auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 

SOL IDAR ITÄT  
ZE IGEN  
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Neue freiwillig engagierte Menschen willkommen! Z. Bsp. 

• für das Projekt «zäme ässe» 

• für den Gabenzaun bei der Stadtkirche Baden 

• für Fastenaktion, Weltgebetstag, Suppenessen 

• für die jährliche Solidaritätskampagne «Eine Million 
Sterne» 

• als «Christchindli» für armutsbetroffene Familien 

Es gibt sie, in der wohlhabenden Schweiz und auch in 

unserer Region. 



Schon im 4. Jahrhundert war das 

Wort bekannt: «Christus hat kei-

ne Hände, nur unsere Hände, um 

seine Arbeit heute zu tun.» Was 

dazumal galt, hat auch heute 

noch nichts von seiner Spreng-

kraft verloren. Viele neue Hände, 

aber auch Herzen, neue Gedan-

ken und Ideen sind gesucht. 

 

Herzlich willkommen bei uns! 
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Hier sollte unsere Kontaktliste kle-

ben. Falls diese bereits fehlt, kannst 

Du diese gerne auf unserer Web-

seite herunterladen oder bei unse-

rem Pfarramt in Baden bestellen. 

Tel. 056 222 57 15 

 pfarramt@pfarreibaden.ch 
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Interessierst Du Dich dafür, wie und 

wo Du Dich in unserer Kirchgemeinde 

in Baden und Ennetbaden mit einem 

Freiwilligenengagement sinnstiftend 

und nachhaltig einbringen könntest? 

Auf unserer Webseite findest Du alle 

wichtigen Informationen dazu. 

Die Einsatzmöglichkeiten 

– so vielseitig wie unser 

Pfarreileben. Wir freuen 

uns auf Dich! 

w w w . p f a r r e i b a d e n . c h  

Mit… Dir! 
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