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«Freiwilligenarbeit ist unverzichtbar»
AmBeispiel der kirchlichenAltersarbeit zeigt sich besonders deutlich, wiewertvoll ehrenamtliches Engagement ist. Agatha Schnoz zeichnet
bei der Zuger Pfarrei St.Johannes für diesen Bereich verantwortlich. Für sie ist klar: Freiwilligenarbeit wird in Zukunft immerwichtiger.

Interview: Andreas Faessler

Die kirchliche Altersarbeit basiert auf
dem Engagement Freiwilliger und ist
vielfältig. Helfende statten betagten
Menschen Besuche im Heim oder zu
Hause ab, begleiten sie auf einemSpa-
ziergang,macheneinenAusflugmit ih-
nen, organisieren kleine Veranstaltun-
gen – sie bringen sich auf irgendeine
Weise ein, damit dieMenschenSozial-
kontakte haben und das Alleinsein
unterbrochenwird.OhnedieFreiwilli-
genarbeitwürdedieEinsamkeit betag-
terMenschennochmehr ansteigen, ist
Agatha Schnoz-Eschmann (62) über-
zeugt.DieReligionspädagoginundEr-
wachsenenbildnerin ist diakonische
Mitarbeiterin inderZugerPfarrei St.Jo-
hannesundunter anderemFachverant-
wortliche fürdieAltersarbeit imPasto-
ralraumZugWalchwil.Mit der «Zuger
Zeitung» spricht sie überdiewachsen-
deBedeutungderFreiwilligenarbeit im
Dienste der Betagten.

Menschen lebenheutzutage
immer länger. Einsamkeit im
Alter –wie virulent ist dasThema?
Agatha Schnoz: Die Alterseinsamkeit
steigt allgemein, das Thema wird da-
durch immer bedeutender. Während
der Pandemie hat sich das jetzt beson-
ders deutlich gezeigt. Menschen in Al-
terszentrenwarenvöllig isoliert, durften
langenicht raus, keinenBesuchempfan-
gen. Das war furchtbar. Auch viele Al-
leinstehendeoderVerwitwete, dienoch
zuHausewohnen, waren betroffen. Da
habenwir grosseAnstrengungenunter-
nommen, der Einsamkeit dieser Men-
schen entgegenzuwirken und sie – wo
immermöglich – zu begleiten.

WelcheRolle spielt dabei die
Freiwilligenarbeit?
Sie ist absolut unverzichtbar. Ohne die
MithilfeFreiwilligerkönntenwirdiesen
Auftrag im diakonischen Bereich un-
möglich wahrnehmen und erfüllen.
SelbstwennesnurkleineDienste sind–
ohne dieses unentgeltliche Engage-
ment ginge es nicht.

Wassindes fürLeute,welchediese
Aufgabenwahrnehmen?
Essind inersterLinieSenioren imunte-
ren Pensionsalter, die sich nicht ganz
zur Ruhe setzen wollen, sondern sich
noch irgendwiebeschäftigenmöchten.
Danngibt es auchPensionistinnenund
Pensionisten, die sich ganz bewusst
nützlich machen und gewisse Fähig-
keiteneinsetzenwollen, beispielsweise
ihrOrganisationstalent. Jüngerehaben
wirhingegenweniger.Diemeistenvon
ihnen sind mit dem Berufsleben oder
mit ihrerFamilie beschäftigt. Sogibt es
gleichzeitig auch Senioren, die wegen
grosselterlicherVerpflichtungenweni-
ger abkömmlich sind.

WiefindenSieMenschen, die
freiwilligmithelfen?
Würde ich eine Ausschreibung im
Pfarrblatt oder in einem anderen Pu-
blikationsorgan machen, so wäre es
gut möglich, dass sich niemand mel-
den würde. Vielmehr ergibt sich das
durch persönliche Kontakte und im
Gespräch. Wenn ich spüre, dass die
Personüber Sozialkompetenzoder ein
bestimmtesTalent verfügt, so spreche
ich sie unverbindlich darauf an. Es
kommt dann auch vor, dass die Leute
zwar interessiert sind, es sich aber
nicht zutrauen. «Kann ich das denn?
So etwas habe ich noch nie gemacht»
ist dabei die häufigste Aussage. Dann
ist es wichtig für sie, zu wissen, dass

siemitmir oder einerAnsprechperson
in der Pfarrei stets ihre Anlaufstelle
haben und bei ihrer wertvollen Mit-
hilfe jederzeitUnterstützungerhalten.
Die persönliche Beziehung zwischen
derVerantwortlichenunddenMithel-
fenden spielt dabei eine grundlegende
Rolle.

UndwelcheRolle spielenGlaube
undReligiosität,wennmansich in
derkirchlichenAltersarbeit
engagierenmöchte?
Eshelfen bei uns – unddaswird in den
anderen Pastoralräumen vermutlich
nicht anders sein – auchLeutemit, die
keineKirchgänger sindoderwenigBe-
ziehung zur Kirche haben. Sie werden
dann natürlich weniger da eingesetzt,
woesbeispielsweisedarumgeht, einen
religiösen Anlass wie eine Andacht zu
gestalten.Aber es gibt ausreichendan-
dereMöglichkeitenderMithilfe. Inso-
fern ist es fürdiekirchlicheAltersarbeit
nicht von Relevanz, wie religiös oder
gläubig man ist. Ohnehin ist der per-
sönlicheGlaubeetwasso Individuelles,
dass ich dies nicht als erstes Kriterium
sähe, jemanden zu beschäftigen. Kir-
che ist nicht nur Institution, besteht
nicht nur aus Gottesdienst und Riten.
Kirche besteht aus Menschen, sie ist
gemeinschaftsfördernd und dadurch
lebt sie. Gemeinschaft fängt für mich
vor der Kirchentür an.

Lässt sichbeziffern,wie viele
Menschen sich imPastoralraum
ZugWalchwil freiwillig inder
Altersarbeit engagieren?
Manmuss bedenken, dass die Alters-
arbeit imPastoralraumZugWalchwil
noch jung ist.DenFachbereich gibt es
erst seit September 2019.Eine genaue
Zahl kann ichnicht angeben. Ich kann
bloss eine Schätzungmachenundver-
mute, dass es derzeit um die 60 Mit-
helfende sind, die regelmässig eine
Aufgabe imBereichAltersarbeitwahr-
nehmen. Im kommenden Herbst ist

eineUmfrageunter denSenioren65+
vorgesehenbezüglichAltersarbeit. Im
Zuge derer sollen dann auch etwas
genauere Zahlen erhoben werden.
Nicht zuletzt hoffen wir natürlich,
durch die Umfrage auch weitere frei-
willige Mithelfende zu gewinnen.
Daran besteht grosser Bedarf!

DieheutigeGesellschaft ist
zunehmendvonSchnelllebigkeit
undLeistungsdruckgeprägt.Hat
da freiwilligesEngagement
überhauptnochPlatz?
Es istwohl tatsächlich einZeichender
Zeit, wenn man etwa auf Vereine
schaut, vondenenviele einenMitglie-
derschwund beklagen. Und auch die
Kirche kämpft mit demselben Pro-
blem.Auf der anderen Seite aber lässt
sichdennochein grosses Freiwilligen-
engagement innerhalb der Gesell-
schaft beobachten. Man schaue sich
beispielsweise die Schweizer Dach-
organisation für Freiwilligenarbeit
Benevol an.Dasind sovieleMenschen
mit dabei, die einen unentgeltlichen
Beitrag andieGesellschaft leisten. Es
scheint trotz allem eine grosse allge-
meineBereitschaft vorhanden zu sein.
So beobachte ich das zumindest.

Alsoohne jeglichesEntgelt...
Ichhabeesnochnieerlebt, dass jemand
eine konkrete Gegenleistung erwartet
hätte. Absolut unerlässlich sind Wert-
schätzung und Anerkennung! Wer sich
ehrenamtlich fürdieAllgemeinheit ein-
setzt, hat ein Anrecht darauf, wertge-
schätzt zuwerden, inwelcherFormauch
immer. Auchwenn viele Sozialbereiche
vomStaat oder vonöffentlichen Institu-
tionen abgedeckt sind, ohne Freiwilli-
genarbeit wird dieGesellschaft nie aus-
kommen.VorallemdieKirchehateinen
sozialen Auftrag, bei dem nicht alles
bezahlt werden kann.Hier gibt es unter
anderemdasdiakonischeGrundprinzip
der Nächstenliebe, das lässt sich nicht
monetär abgelten.

Was ist IhrerAnsichtnachdas
Hauptmotiv, dassMenschen
unentgeltlicheArbeit leisten?
Zum einen ist es das Bedürfnis nach
dem Gemeinschaftsgefühl. Häufig
auch der persönlicheWunsch, der Ge-
meinschaft etwas zurückzugeben.Vie-
leFreiwilligeerfüllt alleinderGedanke,
etwasGutes getan zuhaben.Undsooft
vernehme ich, dass sie von den Men-
schen, denen sie einen Dienst erwei-
sen, sehr grosseDankbarkeit erfahren,
was denHelfenden wiederum eine in-
nereBefriedigungundGewissheit gibt,
etwas Sinnvolles zu leisten. Das emp-
findenvielealsgrossen–immateriellen–
Lohn. Soglaube ichdennauch,dassder
kirchliche Kontext bei der freiwilligen
Altersarbeit oft eher in den Hinter-
grund rücktundvor allemdasMensch-
liche zumTragen kommt.

UndderBlickaufdie«andere
Seite», aufdieLeute,welchedie
LeistungderEhrenamtlichen
entgegennehmen.Wieerleben
siediese?
Sie schätzendieDienste sehr, selbstdie
kleinsteGeste!Besondersdeutlichwur-
de dies, als wir während der Corona-
pandemieendlichwieder indieAlters-

zentren durften. DieMenschen waren
so dankbar, viele haben geweint. Auch
generell bezeugen die zahlreichen
Rückmeldungen der Betagten, wie
wichtig für sie diese Kontakte sind.

Freiwilligenarbeit entlastet
nachweislichdenStaatshaushalt
undsomit indirekt auchdas
steuerzahlendeVolk.
Absolut.Würdeman jetzt denWertder
geleistetenStunden imBereich freiwil-
lige Altersarbeit im Pastoralraum Zug
Walchwil in Zahlen hochrechnen, so
käme man allein hier auf einen sechs-
stelligen Betrag pro Jahr, welcher dem
Staatund folglichdenSteuerzahlenden
erspart wird.

KannFreiwilligenarbeit aucheinen
integrativenBeitrag leisten?
Ja, durchaus. Es gibt im Hertiquartier
und inder ganzenPfarrei St.Johannes,
aber auch in allen anderen Pfarreien
desPastoralraumsvieleMenschenmit
Migrationshintergrund,die sichbeiuns
aktiv einbringenundehrenamtlichmit-
helfen.Undeinmalmonatlichkommen
Flüchtlinge ins Pfarrheim und kochen
einMittagessen.

WirdesdasModell
Freiwilligenarbeit also auch in
Zukunft brauchen?
MitSicherheit. Vor allem inBereichen,
wo es immer weniger hauptamtliches
Fachpersonal gibt, wächst die Bedeu-
tung der ehrenamtlichen Arbeit. Im
kirchlichenKontextwirdFreiwilligen-
arbeit sehr gefördert. Es gibt in allen
Bistümern Bestrebungen, Freiwillige
zu befähigen, diakonische Dienste zu
übernehmen, nicht nur imBereichAl-
tersarbeit, sondernauch inder gesam-
tenpastoralenArbeitwie Jugendarbeit,
Familienarbeit,Katecheseund sowei-
ter. Grundsätzlich kann man sagen,
dass der Bedarf an Freiwilligenarbeit
wächst, auf sämtlichen Gebieten –
nicht nur in der Kirche.

Agatha Schnoz-Eschmann, Fachverantwortliche für die Altersarbeit im Pastoralraum Zug Walchwil, im Gespräch mit Bewohnerinnen des Alterszentrums Herti.
Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Juli 2021)

Wirtschaftlicher Wert von acht
bis zehnMillionen Franken

Die katholischen Kirchgemeinden im
Kanton Zug können auf einen Freiwilli-
gen-Pool von insgesamt über 3000
Personen zurückgreifen. Wendet man
rechnerisch die Parameter einer 2012
von der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich (ETH) durchgeführ-
ten Studie an, so entspricht dieses frei-
willige Engagement innerhalb der ka-
tholischen Kirche einem wirtschaftli-
chen Wert von jährlich acht bis zehn
Millionen Franken. (fae)


