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EINE DIENSTLEISTUNG
DER GEMEINDE HORGEN,
DER ABTEILUNGEN:
KIND/JUGEND/FAMILIE
ALTER UND GESUNDHEIT

VERÄNDERUNG ALS CHANCE

Dr. Hans-Peter Brunner,
Gemeinderat Horgen,
Vorsteher Ressort Gesellschaft

Sehr geschätzte Horgnerinnen
und Horgner
Sofern Sie jetzt oder künftig Unterstützung
für sich persönlich, ein Projekt oder eine
gemeinnützige Aufgabe suchen oder sich
vorstellen können, freiwillig in einem solchen Projekt resp. Aufgabe für unsere
Dorfgemeinschaft mitzumachen, sollten
Sie hier weiterlesen:
Bislang diente das jährlich einmal auf Papier erscheinende «Stellenbulletin» der
Gemeinde Horgen als Anschlagbrett für

Vereine, Kirchen, gemeinnützige Organisa-

tionen, Verwaltungsstellen und auch Einzelpersonen, um engagierte Freiwillige zu
suchen, welche Zeit für unsere Gemeinschaft einzusetzen bereit sind. Was sich
seit vielen Jahren als ausserordentlich hilfund segenreich für unser Dorf erweist, soll
nun abgelöst werden durch ein Internet
basiertes Vermittlungssystem, welches laufend aktualisiert und ganzjährig zur Ver
fügung stehen wird.

chenden Angebot regen Gebrauch zu machen: als Unterstützung und Sinnsuchende
wie auch als Unterstützung und Sinnstiftende. Es ist das Geheimnis unseres zivilisatorischen Erfolgs, dass wir in der ge
lebten Gemeinschaft, im sich gegenseitig
Fördern und Fordern, im nicht nur Nehmen, sondern auch Geben, produktiver und
glücklicher sind als wir es als blosse «Einzelmasken» w
 ären.

Wir mögen Veränderungen an Bewährtem
generell kritisch gegenüberstehen, sollten
jedoch in einem Fall wie diesem sehr schnell
die grossen Vorteile eines Wechsels in die
dynamische digitale Welt erkennen können:
Das neue «elektronische Stellenbulletin»
kann bei Bedarf zeitnah und sehr schnell
Angebot und Nachfrage wechselseitig und
autonom zusammenbringen. Angenommen, unserer «Nachbarschaftshilfe» fehlen
infolge einer Häufung unerwarteter Krankheitsfälle plötzlich ein paar helfende Hände, so können diese sofort auf dem elektronischen Stellenbulletin ausgeschrieben und
hoffentlich auch gefunden werden. Welch
wunderbarer Vorteil eines schnell verfügbaren und jederzeit sowie überall abruf
baren respektive einsehbaren Anschlagbretts. «Veränderung als Chance» eben!

Mit herzlichem Gruss,

Als Gemeinderat, der für den Bereich Gesellschaft verantwort
lich ist, lade ich Sie
herzlich dazu ein, von diesem vielverspre-

Dr. Hans-Peter Brunner
Vorsteher Ressort Gesellschaft

INSERATE

Nach über 20 Jahren wird ab diesem Winter das «analoge Stellenbulletin» durch eine digitale Variante abgelöst. Dies hat vor allem
den grossen Vorteil, dass man einfach, selbständig und vor allem jederzeit ein Freiwilligeninserat veröffentlichen kann. So können
auch kurzfristige Dienste gefunden werden.
Sie kommen direkt über www.horgen.ch/freiwillige auf die Plattform und können entweder einen Freiwilligendienst SUCHEN oder
Ihre Dienste ANBIETEN. Sie können das Inserat selbständig aufgeben. Dieses wird innert eines Arbeitstages freigeschaltet und ist
erst dann aktiv. Sie werden darüber per E-Mail informiert.
Suchende und Bietende arrangieren sich selbständig. Ist dies erfolgreich geschehen, bitten wir Sie ihr Inserat wieder zu löschen.
Als Administration behalten wir uns vor, veraltete Inserate zu archivieren oder nicht den Richtlinien entsprechende zu löschen.
Das Tool wird nun laufend an die Bedürfnisse angepasst. So soll es demnächst die Möglichkeit geben, sich über neue Inserate vom
System automatisch informieren zu lassen.
Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen eine neue «Freiwilligen-Ära» beschreiten zu dürfen.
Nachfolgend eine visuelle Ansicht der Eingabemaske eines Inserates.

Für Fragen oder Anregungen können Sie gerne an uns gelangen. Melden Sie sich, wenn Sie Unterstützung bei der Handhabung des
neuen Tools benötigen. Wir geben gerne Auskunft unter freiwillige@horgen.ch
oder
		
		
		
		
		
		

Gemeindeverwaltung Horgen
Kind/Jugend/Familie
Zugerstrasse 46
8810 Horgen
Telefon 044 718 17 72
kindjugendfamilie@horgen.ch

Alter und Gesundheit
Baumgärtlistrasse 12
8810 Horgen
Telefon 044 725 33 44
altergesundheit@horgen.ch

