
MACH-MIT
Willkommensschreiben an die Freiwilligen des Projektes Mach-mit Freizeithilfe im Kanton Zug

Besten Dank für deine Mithilfe im Projekt Freizeithilfe. Durch dein Engagement kommst du in einen Whatsapp-
Gruppenchat. Die Bauern melden sich dort jeweils mit einer Nachricht, wenn sie Hilfe brauchen können. Die
Anzahl Anfragen im Chat variieren und sind meist kurzfristig aufgrund der Wetterabhängigkeit der Bauern. Bei
jeder Anfrage kannst du individuell entscheiden, ob du helfen möchtest oder nicht. Wenn du Lust, Zeit und
Interesse  hast,  kannst  du  antworten  und  informieren,  wann  genau  du  helfen  kannst.  Die  Einsatzdauer
bestimmst du selbst, jede Hilfe wird geschätzt. Wenn du keine Zeit für einen Einsatz hast, musst du NICHTS
machen. Ende Jahr gibt es manchmal noch ein Helferfäscht, um die Gemeinschaft untereinander zu fördern.

Was von unseren fleissigen Helfern und Helferinnen besonders geschätzt wird:

Alle

 Geselligkeit, generationsübergreifende Gespräche untereinander
 Freizeit wird sinnvoll und nutzvoll gestaltet
 Mithilfe in freier Natur, Bereicherung für Alle, macht glücklich
 Gegenseitiges Verständnis für andere Berufe

(Austausch Zahnarzt – Bäuerin - Angestellte etc.)

Eltern

 sinnvolle  Kinderbeschäftigung,  Bezug  zu  Tieren,  Pflanzen,  manchmal  im  Bach  spielen  oder  mit
Maschinen fahren

 Kinder beschäftigen sich selbst und untereinander
 Vater hat schon gedankt, dass die Kinder kein „Gstürm“ machten den ganzen Tag und friedlich waren

Ältere

 Bestätigung, dass man noch etwas leisten kann.

Gemeinsam etwas Gutes für sich selbst tun

       

Wichtige Hinweise fürs Verständnis und ein gutes Gelingen:

 Die Arbeit wird nicht mit Geld entlöhnt. Lohn ist der Gotteslohn und die Bereicherung anderer Werte
 Versicherung ist Sache jedes und jeder Freiwilligen.
 Kinder kommen in Begleitung eines Elternteils.
 Bei  Fehlverhalten  hat  der Bauer/  die  Bäuerin  auch  die  Freiheit,  jemanden  ohne  Grund

auszuschliessen.
 Datenschutz:
 Die Handynummern dürfen nicht an Drittpersonen weitergegeben werden.
 Die persönlichen Angaben werden von Mach-Mit nicht herausgegeben.
 Unter dem Oberbegriff Bauern, sind auch Weinbauern, Obstbauern, Älpler/-innen, etc. gemeint.


