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Ohne Freiwilligenarbeit geht vieles nicht
Ehrenamtlich / Bäuerin Irene Neff hütet Kinder und Familienfrau Patrizia Sutter turnt vor, sodass Eltern ins Muki-Turnen gehen können.
APPENZELL Als Ausgleich zur
Familienarbeit ist Patrizia Sutter
sehr engagiert als Muki- (Mutter
und Kind) und Jugendriegenleiterin tägig. Durch ihre Ausbildung als Primarlehrerin bringt
die vierfache Mutter das nötige
Rüstzeug mit, diese Turnlektionen vorzubereiten; und das alles
in vielen Stunden Freiwilligenarbeit.

Grosseltern arbeiten
Patrizia Sutter findet es wichtig,
dass sie etwas für die Allgemeinheit in der Region tun kann. Die
teilnehmenden Muki-Mütter
und -Väter schätzen das Turn-

Vor zwei Jahren wurde an
einer Turner-Unterhaltung und
im Bezirksblatt ein Aufruf gestartet: Gesucht vier freiwillige
«Muki-Gomerinnen».

Zwei Stunden Einsatz
Eine von diesen Muki-Hort-Frauen ist Irene Neff. Sie ist Bäuerin
und selber Mutter von unterdessen drei erwachsenen Kindern.
Sie leistet auch im Bäuerinnenverband Appenzell Innerrhoden
als Vorstandsmitglied wertvolle
Freiwilligenarbeit.
Ihr Interesse, im Muki-Hort
mitzuhelfen, wurde schnell geweckt. «Ich wäre früher gerne

«In einer Landgemeinde
sehen sich die jungen
Familien sonst nur selten.»
Patrizia Sutter, freiwillige Muki-Turnlehrerin

Angebot sehr. «In einer Landgemeinde sehen sich die jungen Familien sonst nur selten», meint
die engagierte Turnleiterin. Zudem würde auch noch wichtige
Nachwuchsarbeit für den Turnverein und die Jugendriege geleistet.
Schon seit einigen Jahren wird
das Turnen angeboten. Für Eltern mit mehreren Kindern wur-

mit meinen Kindern ins Turnen
gegangen, verschiedene Gründe
verhinderten dies leider.»
Mittlerweile kann Irene Neff
ihre Zeit für solche ehrenamtlichen Einsätze selber einteilen.
Sie freut sich jeweils auf diese
zwei Stunden jede zweite Woche.
Der Kontakt zu den jungen Familien im Dorf schätzt sie sehr,
sowie den kollegiale Austausch

«Ich wäre früher gerne
mit meinen Kindern ins
Turnen gegangen.»
Irene Neff, Bäuerin und ehrenamtliche Muki-Gomerin

de es in der Zwischenzeit jedoch
immer schwieriger, jemanden zu
finden, der während der Turnstunde auf die kleinen Geschwister aufpasst. Viele Grosseltern
sind heutzutage noch berufstätig, und es ist für sie nicht ohne
Weiteres möglich, dass sie sich
für die Zeit des Muki-Turnens
freinehmen können. So entstand
die Idee eines Muki-Horts.

unter den anderen vier HortFrauen. «Man verliert dadurch
weniger den Kontakt ins Dorf.»
Es ist für sie selbstverständlich,
dass sie dieses Engagement unentgeltlich leistet. «Die lachenden Kinderaugen und die dankbaren Mütter und Väter sind für
mich sehr viel wert.»

Sonja Knechtle
www.landfrauen.ch

Das Engagement von vier ehrenamtlich arbeitenden Muki-Hort-Frauen ermöglicht es Eltern mit mehreren Kleinkindern, dass sie mit den
Grösseren ins Turnen gehen können und die Kleinen betreut werden.
(Bild Sonja Knechtle)

408 Mio Franken wert

6 Fakten zur Freiwilligenarbeit

9,2 Milliarden Stunden sind im
Jahr 2016 in der Schweiz
unbezahlt gearbeitet worden.
Durchschnittlich leistete also
jede Person ab 15 Jahren
1320 Stunden pro Jahr unentgeltlich. Der Wert dieser Stunden werden auf einen Geldwert
von zirka 408 Milliarden Franken geschätzt. Dies zeigen
Zahlen des Bundesamts für
Statistik.

Fakt 1: Europaweit steht die
Schweiz an zweiter Stelle,
knapp hinter den Niederlanden, was freiwilliges Engagement anbelangt. An dritter
und vierter Stelle folgen
Deutschland und Norwegen.
Fakt 2: Nachbarschaftshilfe
sowie Verwandte und andere
Kinder betreuen, das liegt klar
in den Händen von Frauen.
Männer helfen Bekannten und
Nachbarn mit Hausarbeiten,
Transporten und im Garten.
Fakt 3: Der häufigste Antrieb
für Freiwilligenarbeit ist
«Spass an der Tätigkeit», «mit
anderen etwas bewegen» und
«Menschen zu helfen».
Fakt 4: Engagements mit
begrenzten Einsätzen sind
beliebter als unbefristete.

Hauptbrocken ist Hausarbeit
Der Betrag von 408 Millionen
Franken setzt sich wie folgt
zusammen (Zahlen in Mio
Franken):
Hausarbeit: 293
Betreuungsarbeit: 50
Freiwilligenarbeit allg.: 25
Sportvereine: 4,2

Kulturelle Vereine: 4,2
Betreuung Kinder allg.: 11,3
Betreuung verwandte
Kinder: 9,9
Betreuung Enkelkinder: 8,1
Pflege erwachsene
Verwandte: 1,6
Aus diesen Zahlen kann entnommen werden, dass Hausarbeit weit mehr ist, als nur ein
bisschen Arbeit nebenher.
Weniger bezahlte Arbeit
Im Vergleich dazu wurden
7,9 Milliarden Stunden von der
Gesamtbevölkerung ab
15 Jahren bezahlt gearbeitet.
Die Frauen übernehmen
61,3 Prozent des unbezahlten
Arbeitsvolumens, die Männer
61,6 Prozent des bezahlten
Arbeitsvolumens. sk/et

Ebenso werden klar umschriebene Aufgaben und Kompetenzen gegenüber vage formulierten Arbeiten bevorzugt.
Fakt 5: Freiwillige wünschen,
dass ihr Einsatz anerkannt
wird, von den Organisationen,
für die sie tätig sind, und von
der Öffentlichkeit.
Fakt 6: Freiwilligenarbeit ist
gesund. In einer Studie wiesen Freiwillige, die sich einmal
wöchentlich engagieren,
deutlich bessere Gesundheitswerte aus als die inaktive
Kontrollgruppe.
 
sk/Benevol Zug

Weitere Informationen und Fakten
zur Freiwilligenarbeit:
www.benevol.ch

BUCHTIPP

Schluss mit gratis!

Z

uerst denkt man, die
beschriebene Szene zu
Beginn des Buches sei
ein Scherz: Die Mutter von
zwei kleinen Kindern sitzt im
Büro und langweilt sich bei
ihrem fünfzig-Prozent-Behörden-Bürojob und verdient dabei
Geld. Davor und danach hat
sie Stress im hoch getakteten
Alltag als Mutter und mit dem
Haushalt. Dabei verdient sie
nichts, ist ja klar. Doch für
viele berufstätigen Mütter ist
dies ihre Realität.
Was wird bezahlt
Die Autorin Sibylle Stillhart
mach sich Gedanken, weshalb
eine Arbeit bezahlt ist und eine
andere nicht. Warum Erwerbsarbeit eine «richtige» Arbeit ist
und Hausarbeit und Kindererziehung nicht. Sie schreibt
auch über das Dilemma, in dem
Frauen stecken, weil sie Beruf
und Familie unter einen Hut
bringen wollen und dabei im

Burn-out landen. Die «Hausfrau» sei heute sozusagen
verschwunden, doch ihre Arbeit,
die sie verrichtet hat, ist geblieben und diese machen vorwiegend Frauen – zusätzlich zur
bezahlten Arbeit, versteht sich.
Eine Sache des Wollens
Wer erwartet, dass zum Ende
des Buchs ein Rezept präsen-

tiert wird, wie man Schluss
macht mit der Gratis-Arbeit,
wird enttäuscht. Der Titel
verspricht mehr, als er hält.
Man bekommt aber sicher
viele Hintergrundinformationen
und Inputs zum Nachdenken
und für angeregte Diskussionen. Und eines wird klipp und
klar gesagt: Es ist eine Sache
des Wollens. Denn die
Schweiz sei gewillt, jedem
wehrpflichtigen Mann während
35 Wochen einen Erwerbsersatz zu zahlen, Müttern hingegen nur 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und dem Vater
nur einen Freitag. Da könnte
man sich als reiche Schweiz
doch durchwegs leisten, die
Mütter etwas besserzustellen.

Esther Thalmann

Sibylle Stillhart, «Schluss mit gratis!
Frauen zwischen Lohn und Arbeit»,
Limmat Verlag, 112 Seiten,
24 Franken

Smaragd, Schnaps und Sardellen
Einmal rund um die Insel – das war die Route der
Leserreise in Sardinien. Die Gruppe besichtigte
den Milchviehstall von Cornelia Balliana-Nägeli,
einer ausgewanderten Hasiltalerin.
Vorbei an Korkeichen-Wäldern ging es von der
West- an die windige Ostküste. Die unzähligen
Buchten, Strände und kleinen Inseln der
Smaragd-Küste waren ein weiteres Highlight.

Man konnte sogar die französische Nachbarsinsel Korsika erspähen.
Für Gaumenfreuden blieb immer genug Zeit: Ein
oder zwei Glas Vermentino oder Cannonau durften zu Fisch und Meeresfrüchten nicht fehlen.
Wer dann noch nicht genug hat, warum nicht
ein einheimischer Geissmilch-Schnaps als
Schlummertrunk?
Bild/Text mr

