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3800 Stunden freiwillig im Einsatz... MERCI!
Freiwillig engagierte Menschen seien mehr und mehr Mangelware geworden. So hiess es kürzlich. Bei uns ist das zum Glück anders: Wir freuen uns, dass wir 3800
Stunden in der Statistik 2018 eintragen können. Herzlichen Dank allen, die sich in verschiedensten Einsätzen engagieren.
«Ich räume nur noch schnell die
Geschirrspülmaschine ein»
«Keine Angst ich begleite dich
morgen, ich lasse dich nicht allein»
«Dein Deutsch wird nach ein paar
Treffen deutlich besser sein»
«Danke fürs Essen es ist super fein»
«Zusammen sind wir weniger allein»
So oder ähnlich tönt es, wenn unsere zuverlässigen und fleissigen
Freiwilligen im Einsatz sind.
Im Jahr 2018 haben sich Freiwillige über 3800 Stunden im Rahmen
der Kirchgemeinde für andere engagiert: Migration, Jugend, Seniorenarbeit, Behörden (Kirchgemeinderat und Arbeitsgruppen) und
viele andere Bereiche mehr.

Christiane von May engagiert sich als Freiwillige der Kirchgemeinde für Flüchtlingsfrauen.
Als Initiantin des Projekts «Pro Pallium» wurde sie vom Radio- und Fernsehpublikum zur «Heldin des Alltags 2018»
gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Am 2. Juli ist sie zu Gast im «Café mit ...».

Ganz herzlich MERCI allen Freiwilligen. Ihr Einsatz ist und bleibt
wertvoll. Ohne Freiwillige funk
tionieren weder eine Kirchgemeinde noch unser Gemeinwesen.

SRF: «Heldin des Alltags»
Das Radio- und Fernsehpublikum von SRF hat in einer Onlineabstimmung die Bernerin Christiane von May zur «Heldin des
Alltags 2018» gewählt. Die 62-Jährige gründete mit der Stiftung «Pro Pallium» den ersten ambulanten Kinderhospizdienst
der Schweiz.
SRF-Direktor Ruedi Matter würdigte
Christiane von May im Rahmen der
Preisverleihung und übergab ihr die
Auszeichnung am 1. März. Wie viele
Stimmen von May erhielt, teilte SRF
nicht mit.
Radio SRF 1 kürt zusammen mit
der TV-Sendung «Schweiz aktuell»
jährlich Menschen zu «Helden des
Alltags», die sich in der Schweiz
wie 2,5 Millionen andere Menschen
freiwillig und ehrenamtlich für die
Allgemeinheit einsetzen. Vom Publikum waren dieses Jahr über 300
Vorschläge eingegangen, eine Jury
nominierte daraus fünf Finalisten.

Christiane von May begleitete in
den 1990er-Jahren in Berlin ihre
krebskranke Pflegetochter bis zum
Tod und investierte später in der
Schweiz nach dem Tod ihrer Eltern
einen Teil des Erbes in «Pro Pallium». Die Stiftung finanziert sich
durch Spenden und unterstützt heute 70 Familien kostenlos. Dabei betreuen Freiwillige schwerstkranke
Kinder in Familien. Sie kümmern
sich um die kranken Kinder, kochen
oder spielen mit den Geschwisterkindern und verschaffen den Familien so eine Auszeit.

SRF.CH

Stiftung «Pro Pallium»
Christiane von May lebte lange Zeit mit ihrer Familie in Berlin; 1992 übernahm
die Familie die Pflegschaft eines an Leukämie erkrankten Mädchens, das in
der Folge 1993 knapp dreijährig an der Krankheit verstarb.
Nachdem die Heimwehschweizerin 2004 feststellte, dass es in der Schweiz keinerlei Palliativbetreuung für Kinder gab, kehrte sie in die Schweiz zurück und gründete 2005 pro
pallium: Seitdem arbeitet sie ehrenamtlich als Stiftungspräsidentin für die Organisation,
die heute in vielen Regionen der Schweiz Familien mit schwerstkranken Kindern begleitet, entlastet und vernetzt.
Die Gründung von pro pallium 2005 war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: Die
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der «pro pallium familienbetreuung» sorgen
in vielen Regionen der Schweiz bei den betroffenen Familien zuhause für eine Entlastung
im Alltag. Nach und nach erschliesst pro pallium weitere Regionen. Zusätzlich vernetzt
die gemeinnützige Stiftung betroffene Eltern, bietet für Geschwisterkinder spezielle Programme an und begleitet Familien auch nach dem Tod des Kindes weiter.
Pro pallium ist inzwischen ein anerkannter Partner in der pädiatrischen Palliative Care Landschaft der Schweiz und setzt sich dafür ein, dass sie weiterentwickelt wird.
«Das ist wunderbar und wir sind sehr stolz darauf. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Ich
freue mich, wenn Sie mithelfen!» betont Christiane von May auf der Webseite.
pro pallium Geschäftsstelle | Leberngasse 19 | 4600 Olten | 062 212 21 37
www.pro-pallium.ch | info@pro-pallium.ch

Liselotte Bigler hilft seit März
2012 beim «Café mit…»: «Da ich
gerne mit Leuten zusammen bin,
motiviert es mich, da zu helfen und
immer wieder Bekannte und neue
Leute zu treffen»
Beim «Café mit…» gab es für Liselotte viele interessante, gute, lustige aber auch ernste Nachmittage.
Heinz und Walter Däpp seien ihr besonders in Erinnerung. Den Besuch
von Augusta Theler, der Hebamme,
die in der ganzen Welt unterwegs
ist, wird sie nie vergessen. Das abwechslungsreiche Programm beim
«Café mit…» begeistert Liselotte
Bigler. «Eigentlich habe ich längst
das Alter, um mich im «Café mit…»
als Gast verwöhnen zu lassen. Doch
helfe ich gerne mit – solange ich
noch kann.».
Wir danken Liselotte Bigler und
allen anderen Freiwilligen für ihre
Einsätze bei uns in der Kirchgemeinde.

SILVIA TAPIS

Wir suchen «Tandems»
In Begegnungen lernen, mit anderen Erfahrungen teilen, gleichzeitig lehren und lernen –
all das bietet das neue Projekt «Tandem» – mit oder ohne «s».
Silvia Tapis sucht Menschen, die bereit sind, mit anderen ein Tandem zu bilden,
um gemeinsam unterwegs zu sein.
• Als Einheimischer: Offenheit gegenüber Menschen mit unterschiedlichem kulturellen und sozialen Hintergrund
• Für Geflüchtete: Basiskenntnisse
in Deutsch

Mit dem Projekt «Tandems – gemeinsam unterwegs sein» bringen
wir lokale Personen mit Newcomern
in Zweier-Tandems zusammen.

Einheimische teilen ihre Kenntnisse
und ihr Wissen bei der Alltags- und
Freizeitgestaltung, unterstützen
bei der sozialen Integration, bei
Sprachkompetenz oder beim Vernetzen mit lokalen Angeboten.

Der Gewinn

Newcomer teilen ihre Ressourcen,
wie etwa Vermittlung ihrer Sprachkenntnisse, Kochkünste, ihr Wissen
und Erfahrungen mit den Locals.

• neue interessante Kontakte
• Einblick in neue Lebenswelten

• Eigene Kompetenzen durch
neue Erfahrungen erweitern

Koordination
Freiwillige der Kirchgemeinde
Muri-Gümligen
Silvia Tapis, Thoracherhus,
Kranichweg 10, 3074 Muri
079 622 48 36/
silvia.tapis@rkmg.ch

Tandems

gemeinsam unterwegs sein
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Begegnungen auf Augenhöhe
zwischen *Locals und **Newcommern

5. Dezember

*Locals
Seit längerem in der
Schweiz wohnhafte
Menschen mit sehr
UNO-Tag der Freiwilligen und der Freiwilligenarbeit
Voraussetzungen
guten Deutschkennt• Sich eine solche Begegnung oder
nissen.
Freundschaft mit einem Einheibegleiten, unterstützen, helfen, zuhören, spazieren,
mischen respektiv Geflüchteten
reden, vorlesen, singen, basteln, einkaufen,**Newcomer
fahren,
wünschen
Neuzuziehende
hüten, französisch sprechen, besuchen, schwatzen, Per• Sich auf das Projekt «gemeinsam
sonen aus dem Asylplaudern
auf Augenhöhe unterwegs» einbereich, anerkannte
lassen
Flüchtlinge sowie
Wir sagen DANKESCHÖN allen Menschen, die Tag
für die
Tag
• Bereitschaft, mindestens alle
Personen,
als Famimit ihrem freiwilligen Engagement anderen Menschen
zwei Wochen ein solches Treffen
liennachzugeinen
neu in die
Teil ihrer wertvollen Zeit schenken!
zu organisieren
Schweiz eingereist sind.
Regelmässig finden individuelle
Treffen dieser Tandems statt.
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Brauchen Sie Unterstützung?
Möchten Sie jemandem Ihre Zeit schenken?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Zyt ha für Anderi, Koordinationsstelle Freiwillige,
Thoracherhus, Kranichweg 10, 3074 Muri bei Bern
Tel. 031 951 81 81, zytha@muri-be.ch
www.zytha.org

