
Merkblatt Freiwilligenarbeit der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

«Wir investieren in Menschen und fördern sie im Umsetzen ihrer Begabungen.» 
aus unserem Leitbild 

Wir danken dir für deine Bereitschaft, sich in unserer Kirchgemeinde zu engagieren. Dank dem Einsatz von 
vielen Freiwilligen kann unsere Kirchgemeinde eine farbige und doch profilierte Palette von Angeboten be-
reitstellen und die vielfältigen Aufgaben erfüllen, die uns als christliche Gemeinde gestellt sind.  
Um dich in deiner Tätigkeit zu unterstützen, möchten wir dir mit diesem Merkblatt einige Informationen wei-
tergeben. Solltest du weitere Fragen haben, wende dich an deine Kontaktperson. 

Begleitung in der Aufgabe 
Für die Begleitung der Freiwilligen sind das Res-
sort Gemeindebau des Kirchgemeinderates, die 
Pfarrpersonen sowie der/die Sozialdiakonische 
Mitarbeiter/in zuständig. 

Deine Ansprechperson, dein/e Gefässleiter/in 
Gefäss 
Name     Tel. 
E-Mail

Weiterbildung 
Weiterbildung ist eine Form der Unterstützung 
und Anerkennung deiner Aufgabe. Die Kirchge-
meinde übernimmt nach Absprache Beiträge an 
eine tätigkeitsspezifische Weiterbildung. Gesuche 
richtest du an die ressortverantwortliche Person 
des Kirchgemeinderates. Sie wird die Anfrage in 
Absprache mit deine/r Gefässleiter/in bearbeiten. 

Bestätigung des Dienstes 
Bei regelmässigem Einsatz während einer be-
stimmten Zeit hast du Anrecht auf einen Nach-
weis deiner Tätigkeit. Das Dossier «Freiwillig en-
gagiert» kann dir auf dem Sekretariat der Kirchge-
meinde ausgestellt werden. Darin wird über die 

Art, den Zeitumfang und die Dauer Ihrer Tätigkeit 
Auskunft gegeben. 

Spesen 
Freiwillige Mitarbeit in der Kirchgemeinde soll und 
kann nicht durch Geld im Sinne einer Bezahlung 
entschädigt werden. Jedoch hast du Anrecht auf 
die Vergütung deiner Spesen, die dir im Zusam-
menhang mit dem freiwilligen Einsatz entstehen. 
Wende dich dafür an deine/n Gefässleiter/in 
(wenn möglich mit entsprechendem Beleg und 
dem Spesenformular der Kirchgemeinde). 

Versicherung 
Im Zusammenhang mit Deiner Tätigkeit in der 
Kirchgemeinde bist Du gegen Unfall und für Haft-
pflicht durch die Kirchgemeinde (ausser Autoschä-
den) versichert. Bei Schadenfällen richtest du dich 
an das Sekretariat der Kirchgemeinde. 

Verbindlichkeit 
Für eine gute Zusammenarbeit und aus Respekt 
gegenüber anderen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und anderen Freiwilligen ist es wichtig, 
die geplanten Einsätze genau abzusprechen und 
Abwesenheiten frühzeitig zu melden. 

K i r c h g e m e i n d e  O b e r d i e s s b a c h



Vertraulichkeit 
Vertrauliche Informationen, von denen du durch 
deine freiwillige Tätigkeit Kenntnis hast, dürfen 
nicht an Aussenstehende weitergegeben werden. 
Wichtige Vorkommnisse oder Probleme im Zu-
sammenhang mit Ihrer Aufgabe kannst du mit 
deine/r Gefässleiter/in oder mit dem Ressort Ge-
meindebau besprechen. 

Mitarbeiterwerkstatt (MIT) 
Innerhalb der Kirchgemeinde gibt es drei- bis vier-
mal im Jahr einen Austausch aller Gefässe. Hier 

erfährst du, was in der Kirchgemeinde intern läuft 
und darfst Anregungen einbringen. 

Dankesanlass 
Jedes Jahr gibt es einen Anlass mit allen Freiwilli-
gen und Angestellten als Dankeschön für ihren 
Dienst. Du wirst rechtzeitig eine Einladung dafür 
bekommen.  
Zusätzlich bezahlt die Kirchgemeinde jährlich  
CHF 50.00 pro Person an ein Abschluss- oder 
Teamessen.

Reformierte Kirchgemeinde Oberdiessbach 
Ressort Gemeindebau 

Sekretariat 
Kirchstrasse 1 
3672 Oberdiessbach 
031 771 02 98 
info@kirche-oberdiessbach.ch         
www.kirche-oberdiessbach.ch 
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