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Jahresbericht 2014
Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr 2014 zu 6 Vorstandssitzungen.

Neuausrichtung des Vereins
Anfang 2014 haben wir uns intensiv mit dem Zweck und der Daseinsberechtigung des
Vereines auseinander gesetzt. Aufgrund der kleinen Ressourcen des Vereins, sowie
mehrerer Fachorganisationen im Kanton Zürich wurden verschiedene Szenarien
besprochen. Die Auflösung des Vereins zugunsten eines Netzwerkes und die
Beibehaltung des Vereins unter angepasstem Zweck standen im Raum. Aufgrund vor
allem vereinsrechtlicher Überlegungen (Vermögen, Körperschaft etc.) entschied der
Vorstand der Mitgliederversammlung eine Statutenrevision, sowie eine
Namensänderung zu beantragen. Beides wurde von der Versammlung gut geheissen.
Ebenfalls ein wesentlicher Faktor, welcher zu diesem Vorschlag geführt hat, war die
Auflösung der Freiwilligenagentur Zürich und die Möglichkeit wieder einen Wirkungsraum
einnehmen zu können im Bereich Vernetzung. Der Verein übernahm das erfolgreiche
Format des Mittagsinfos und wird sich künftig, entsprechend dem neuen Zweck, dem
Schwerpunkt Vernetzung widmen. Aufgrund des Namenswechsels wurde auch unser
Logo leicht überarbeitet. Die Mitglieder wurden mittels eines Mitgliederversandes Ende
2014 über die Neuerungen informiert.

Mittagsinfo
Die erste Mittagsinfoveranstaltung, die durch den Verein organisiert und getragen wurde,
fand im November 2014 zum Thema „rechtliche Grundlagen in der Freiwilligenarbeit“
statt. Über 80 Teilnehmende nahmen am Mittagsinfo teil, was uns bestätigte den
eingeschlagenen Weg fort zu fahren. Ziel des Mittagsinfos ist es den Verantwortlichen
der Freiwilligenorganisationen im Kanton Zürich eine Vernetzungsplattform zu bieten,
verbunden mit der Impulsen zu fachlichen Themen. Aufgrund des Entscheides das
Mittagsinfo definitiv so weiter zu führen, hat der Vorstand per 2015 beschlossen, dass für
alle Mitgliederorganisationen jeweils einen Eintritt zum Mittagsinfo im Jahresbeitrag
inklusive ist. Diese zusätzliche Dienstleistung wurde sehr positiv aufgenommen.
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Benevol Jobs
Die Online Plattform benevol-jobs.ch erfreut sich schweizweit einer wachsenden
Beliebtheit. Auch im Kanton Zürich wo die Städte Winterthur und Zürich durch eigene
Fachstellen und der Rest des Kantons Zürich durch den Verein die Plattform
bewirtschaften. So wurden im 2014 fast 69000 Zugriffe auf die Seite aus dem Kanton
Zürich registriert, doppelt so viele wie im Vorjahr und etwa die Hälfte aller Zugriffe aus
der ganzen Schweiz stammen aus Zürich. Auch die Anzahl direkter Bewerbungen und
registrierter Freiwilliger stieg im Vergleich zum Vorjahr an. Zu verdanken ist dies
sicherlich den Werbemassnahmen der Betreiber der Plattform. Dies machte sich auch
bei der Bearbeitung der Anfragen beim Verein bemerkbar. Unmittelbar während oder
nach den Werbeperioden kamen mehr Anfragen von Organisationen die über die
Plattform inserieren wollten. Einige konnten als neue Mitglieder gewonnen werden,
andere als Einzelinserenten, einige meldeten sich auch nicht mehr. Es freut uns sehr,
dass wir mit den angebotenen Dienstleistungen Organisationen motivieren können sich
über unseren Verein zu vernetzen.
Der Verein führ neu seine Adressdatenbank über Benevol Jobs.ch, diese bietet neben
den Inseraten für uns eine ideale Möglichkeit unsere Daten zu verwalten.

