
 

Freiwillige in der Caritas Aargau: Leitlinien 
 
 
 

Angestellte, Auszubildende und Freiwillige sind gleichwertige Mitarbeitende & verkörpern 
zusammen Caritas 

 
Für Caritas Aargau ist die Arbeit, die von Freiwilligen geleistet wird, von sehr grossem Wert. Freiwilligenarbeit 
hat eine immense Bedeutung für das Bestehen einer tragfähigen und solidarischen Gesellschaft. Sie ermöglicht 
die aktive Mitwirkung am sozialen, politischen und kulturellen Leben und fördert die soziale Verantwortung in 
der Gesellschaft. Das Engagement von freiwillig Mitarbeitenden ist ein fester Bestandteil der Arbeit von Caritas 
Aargau und übernimmt durch die komplementäre Funktion neben der bezahlten Arbeit bedeutende Aufgaben: 

∗ Durch Freiwilligenarbeit werden Brücken gebaut zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
∗ Die Gesellschaft wird sensibilisiert für die Probleme sozial benachteiligter Personen. 
∗ Freiwilligenarbeit leistet einen bedeutenden Beitrag zur sozialen Integration.  
∗ Freiwillige tragen aufgrund ihrer persönlichen Ressourcen zur Bereicherung und Optimierung der 

Dienstleistungen von Caritas Aargau bei 
∗ Freiwillige sind allenfalls näher am alltäglichen Geschehen und können durch ihre Erfahrungen mit 

sozialen Nöten und Bedürfnissen zu deren Lösung beitragen. 
∗ Die sozialen Anliegen der Caritas Aargau werden durch die freiwillig Engagierten weiter getragen.  

 
Caritas Aargau arbeitet partnerschaftlich mit Freiwilligen zusammen und ermöglicht ihnen Partizipation. In 
Zusammenarbeit mit Freiwilligen gestaltet Caritas Aargau Angebote. Durch das unentgeltliche Engagement 
zugunsten Dritter übernehmen die Freiwilligen gesellschaftliche Verantwortung, was Caritas Aargau anerkennt 
und fördert.  

 
 

Leitlinien Caritas Netz Schweiz 
 

Der Freiwilligeneinsatz ergänzt die professionelle Arbeit in den verschiedensten Formen: freiwillig oder 
ehrenamtlich, als Unterstützung, als Mentor/in oder Vermittler/in, für inhaltliche Aufgaben oder 
Supportleistungen. Caritas ist eine attraktive Organisation für Menschen, die freiwillig tätig sein wollen, 
insbesondere für klar umschriebene und den individuellen Fähigkeiten entsprechende Aufgaben. Freiwillige 
identifizieren sich stark mit ihrem Auftrag und der Zielgruppe, ebenso mit den Werten der Caritas. Wir nutzen 
die Chance, sie als langjährige Partner/innen zu gewinnen. Wir fördern sie als Botschafter/innen der regionalen 
Caritas-Organisationen.  
 
Konkret bedeutet das im Deutschschweizer Caritas-Netz: 

∗ Wir beziehen wenn immer möglich Freiwillige für unsere Angebote mit ein.  
∗ Wir bieten unseren Freiwilligen sinnstiftende und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 
∗ Wir stellen zur Begleitung von Freiwilligen Ressourcen zur Verfügung. 
∗ Wir suchen Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere in der 

Solidaritätsarbeit. 
∗ Wir suchen überregionale Synergien in der Förderung von Freiwilligen, in der Weiterbildung und 

in der Entwicklung von neuen Arbeitsgebieten für Freiwillige.  
∗ Wir stellen den Wert der Freiwilligenarbeit in unserer Öffentlichkeitsarbeit adäquat dar.  
 

 
 


