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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV freut sich zur Jahrestagung 
2022 des Netzwerks freiwillig engagiert einzuladen.

Freiwilligenarbeit gestaltet die Gesellschaft. Diese Tatsache wird an der diesjährigen Fachtagung 
ins Rampenlicht gerückt: aus unterschiedlichen Perspektiven wollen wir diskutieren, entdecken und 
reflektieren. Freiwillige in Vereinen, kleinen und grossen Organisationen, Parteien und sozialen Bewe-
gungen halten gesellschaftliche Prozesse auf Trab. Unzählige solche Beispiele gestalten Lebensläufe 
von Menschen – und diese Menschen wiederum gestalten die Gesellschaft.  

So wollen auch wir gemeinsam den Tag gestalten: In verschiedenen Workshops und in einem Diskus-
sionsmarktplatz, dem OpenSpace. Die Teilnehmer*innen bringen eigene Inhalte und Fragen mit und 
haben die Wahl, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen und was sie voneinander lernen 
wollen. Erfahrungen austauschen, vernetzen, diskutieren und Ideen entwickeln, die über die Tagung 
hinaus nützlich sind.

Programm

ab 8.30 Eintreffen

9.00 Startplenum

9.55 Pause und Raumwechsel

10.15 Workshops und OpenSpace
finden parallel statt, mehr dazu auf der nächsten Seite

12.00 Mittagessen

13.00 Workshops und OpenSpace
finden parallel statt, mehr dazu auf der nächsten Seite

14.40 Pause und Raumwechsel

15.00 Schlussplenum

16.00 offizieller Schluss der Tagung



Workshops
Von Wikipedias freiwillig organisiertem Wissen, über kollektiven Aktivismus für das Klima und 
soziales Engagement im Quartier bis hin zu internationaler Freiwilligenarbeit. In verschiedenen 
Workshops diskutieren wir gestaltende Wirkungen von Freiwilligenarbeit. Wir beleuchten das 
Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, diskutieren und nehmen im Idealfall etwas mit, das 
wir in unsere alltägliche Praxis einbringen können. 

Die gut eineinhalbstündigen Workshops finden jeweils am Vor- oder Nachmittag statt und werden 
mit Kleingruppen in separaten Räumen durchgeführt. Genauere Angaben und die Anmeldung zu 
den Workshops folgen nach der Anmeldung zur Tagungsteilnahme.

OpenSpace
Nutzen wir den Raum, um gemeinsam Fragen und Antworten zu finden, um zu entdecken, zu 
vernetzen, auszutauschen und kreativ zu werden. Im OpenSpace ist eine gute Prise Eigeninitia-
tive gefragt! 

Der Diskussionsmarktplatz bietet die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen, eigene Ideen 
und Fragen einzubringen: Du möchtest Inputs sammeln für ein eigenes Projekt? Dann bilde eine 
Diskussionsgruppe! Du hast ein Feedback oder eine tolle Idee für die nächstjährige Tagung? 
Intermundo ist ganz Ohr! Oder brauchst du eine Pause vom vielen Reden? Dann besuche eine 
kleine Ausstellung oder erstelle dein eigenes Dossier freiwillig engagiert! Du hast die Wahl, mit 
welchen Themen und Fragestellungen du dich auseinandersetzen, wie und wo du als nächstes 
mitdiskutieren möchtest. 

Der OpenSpace findet jeweils am Vor- und Nachmittag parallel zu den Workshops in der grossen 
Aula statt.  

https://netzwerk-freiwillig-engagiert.ch/aktuelle-tagung/anmeldung-tagung?event=d02f4bfe-e11d-403a-a8a6-6dceac1f8daa

