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Wertvoll und wichtig: Freiwilligenarbeit
Ohne die freiwilligen Helfenden könnte die Schweizerische Multiple Sklerose Gesell-
schaft viele Dienstleistungen gar nicht erst anbieten. Rund 1’300 Personen leisten 
jährlich total 100’000 Stunden Freiwilligenarbeit für Menschen mit Multipler Sklerose. 
Diese gelebte Solidarität verbessert die Lebensqualität von MS-Betroffenen und 
ihren Angehörigen auf vielfältige Art und Weise.

Das Wichtigste in Kürze

 – Mit der Freiwilligenarbeit können Sie 
Ihre Freizeit sinnvoll nutzen.

 – Sie verbessern mit Ihrem Einsatz die 
Lebensqualität von MS-Betroffenen.

 – Viele MS-Angebote sind nur dank 
Freiwilligenarbeit möglich.

 – Es bestehen vielseitige Einsatzmöglich- 
keiten in persönlicher Assistenz, adminis-
trativen Aufgaben, Eventorganisation etc.

 – Sie können kostenlos an diversen 
Weiterbildungen und Kursen teilnehmen.

Durch Ihren Einsatz als freiwillig Helfende schen-
ken Sie den Betroffenen mehr Abwechslung im 
Alltag und den Angehörigen eine Atempause. Bei 
diesen Angeboten der Schweiz. MS-Gesellschaft 
sind Freiwillige im Einsatz:

 − Betreuung im Gruppenaufenthalt
 − Begleitung in den Begegnungswochen
 − Einsätze in einer Regionalgruppe

Betreuungseinsatz im Gruppenaufenthalt

In den zwei- bis dreiwöchigen Gruppenaufent-
halten erleben MS-Betroffene abwechslungsrei-
che Momente, und sie gewinnen neue Kraft für 
den Alltag. Diese Aufenthalte finden in Kliniken 

oder Erholungszentren mit entsprechender Inf-
rastruktur statt und sind nur dank der tatkräfti-
gen Unterstützung von Freiwilligen möglich, die 
einen unentgeltlichen Betreuungs- und Pflege-
einsatz leisten.

 � Was ist Ihre Aufgabe?
In einer Gruppe werden maximal 12 von MS 
betroffene Gäste von bis zu 20 freiwilligen 
Helfenden betreut. Die Leitung haben zwei di-
plomierte Pflegefachpersonen. Alle Helfenden 
werden sorgfältig eingeführt und begleitet. Der 
Einsatz als freiwillig Helfende dauert 8 bis 14 
Tage mit einem freien Tag pro Woche. Sie sind 
für die individuelle Betreuung eines Gastes zu-
ständig und unterstützen diese Person bei der 
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Körperpflege, beim Essen und Trinken sowie 
beim Aufstehen und Zubettgehen. Auch auf 
Ausflügen und anderen Gruppenaktivitäten 
betreuen Sie «Ihren» Gast. Dabei werden Sie 
von routinierten Freiwilligen und den Pflege-
fachpersonen unterstützt, damit eine fachge-
rechte Pflege gewährleistet ist.

 � Welche Voraussetzungen müssen Sie mit-
bringen?
Pflegerische Vorkenntnisse sind nicht nötig, 
aber die Aufgabe als freiwillig Helfende kann 
körperlich anspruchsvoll sein. Wichtig ist eine 
gute Gesundheit mit entsprechender Konsti-
tution (gesunder Rücken). Genauso wichtig ist 
auch die psychische Belastbarkeit.

 � Wer sind unsere Gäste?
Die Gruppenaufenthalte werden für pflege-
bedürftige MS-Betroffene organisiert, die zu-
hause oder in einer Institution wohnen. Bei 
allen Teilnehmenden ist der Krankheitsprozess 
fortgeschritten, sie sind auf verschiedene Hil-
feleistungen angewiesen. Sie benötigen zum 
Beispiel Unterstützung beim Transfer vom Bett 
in den Rollstuhl. Oft können Gäste ihre Hände 
nicht mehr gebrauchen, sodass umfassende 
Hilfe bei der Körperpflege und bei der Verpfle-
gung nötig ist.

 � Was erhalten Sie für Ihren Einsatz?
 − Sie erfahren Dankbarkeit, gewinnen neue 
Freundschaften und erweitern ihre Kompe-
tenzen.
 − Während des ganzen Einsatzes sind Sie 
durch die Schweiz. MS-Gesellschaft versi-
chert.
 − Spesenvergütung und Taggeld CHF 20.
 − Kostenlose Teilnahme an den Weiterbildun-
gen und Kursen der Schweiz. MS-Gesell-
schaft sowie an den Kursen von BENEVOL.
 − Kostenlose Verpflegung und Unterkunft 
während des Einsatzes.
 − Abgabe des «Dossier freiwillig engagiert». 
Dieses Nachweisinstrument macht Freiwilli-
genarbeit sichtbar und lässt ihr die Anerken-
nung zukommen, die sie verdient.

Begleiteinsatz in den Begegnungswochen

Dem Alltag entfliehen, Pause machen und wieder 
einmal auftanken: Genau das tun MS-Betroffene 
und deren Angehörige in den Begegnungswochen 
der Schweiz. MS-Gesellschaft. Dieses Angebot 
richtet sich an MS-Betroffene, die wenig Unter-
stützung brauchen und Zeit mit anderen verbrin-
gen möchten, die in einer ähnlichen Situation 
sind. Die Schweiz. MS-Gesellschaft führt jährlich 
bis zu drei Begegnungswochen an verschiedenen 
Schweizer Ferienorten durch.

 � Was ist Ihre Aufgabe?
Als freiwillige Helfende fahren Sie während der 
Begegnungwoche einen MS-Bus, sind für das Si-
chern der Rollstühle verantwortlich und sorgen 
gemeinsam mit drei weiteren freiwillig Helfen-
den für das Wohl von einer Gruppe von max. 18 
Gästen.

 � Welche Voraussetzungen müssen Sie mit-
bringen?
Sie unterstützen MS-Betroffene in verschie-
denen Tätigkeiten, z. B. beim Schieben eines 
Rollstuhls. Pflegerische Kenntnisse sind dazu 
nicht nötig. Sie müssen jedoch gewillt sein, ei-
nen MS-Bus zu fahren und einen Rollstuhl zu 
sichern und ein- und ausladen zu können. Hier-
für bieten wir jährlich ein Fahrtraining an, in 
welchem die Rollstuhlsicherung geschult wird. 
Die Begegnungswoche wird von zwei Personen 
geleitet und organisiert, die Erfahrung in der 
Begleitung von MS-Betroffenen haben und die 
Freiwilligen unterstützen.

 � Was erhalten Sie für Ihren Einsatz?
 − Sie erfahren Dankbarkeit, gewinnen neue 
Freundschaften und erweitern ihre Kompe-
tenzen.
 − Während des ganzen Einsatzes sind Sie 
durch die Schweiz.  MS-Gesellschaft versi-
chert.
 − Spesenvergütung und Taggeld CHF 20.
 − Kostenlose Teilnahme an den Weiterbildun-
gen und Kursen der MS-Gesellschaft sowie 
an den Kursen von BENEVOL.
 − Kostenlose Verpflegung und Unterkunft 
während des Einsatzes.
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Die MS-Gesellschaft nimmt keine 
finanzielle Unterstützung von der 
pharmazeutischen Industrie ent-
gegen. Danke für Ihre Spende!

 − Auf Wunsch: Abgabe des «Dossier freiwillig 
engagiert». Dieses Nachweisinstrument 
macht Freiwilligenarbeit sichtbar und lässt 
ihr die Anerkennung zukommen, die sie 
verdient.

Einsätze in einer Regionalgruppe
Die Regionalgruppen der Schweiz. MS-Gesellschaft 
sind Anlauf- und Kontaktstellen für MS-Betroffene 
und deren Angehörige. Die Gruppen organisieren 
Veranstaltungen und Ausflüge, damit Teilnehmen-
de Gemeinschaft erleben, zusammen etwas unter-
nehmen und Abwechslung in ihren Alltag bringen 
können.

Dank der Unterstützung von rund tausend frei-
willig Helfenden in den Regionalgruppen kann die 
Schweiz. MS-Gesellschaft ihre Dienstleistungen 
in der ganzen Schweiz anbieten und MS-Betrof-
fenen Begleitung und Betreuung ermöglichen.

 � Was ist Ihre Aufgabe?
Jede Regionalgruppe besteht aus MS-Betrof-
fenen und Freiwilligen. Aus diesen Mitgliedern 
wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die das ge-
meinsam zusammengestellte Jahresprogramm 
durchführt. Die Regionalgruppen sind ein wich-
tiger Zweig der MS-Gesellschaft und führen 
ihre Aufgaben autonom aus. Dazu gehören:

 − Diverse administrative Aufgaben wahrneh-
men.
 − Einladungen gestalten und versenden, Kasse 
führen, Protokoll schreiben etc.
 − Ausflüge und Anlässe, Besuchs- und Fahr-
dienst organisieren etc.
 − Die Regionalgruppe in der Region verankern 
und bekannt machen, zum Beispiel durch 
Standaktionen, Informationsnachmittage 
oder öffentliche Veranstaltungen.
 − MS-Betroffene an den Anlässen beim Essen 
unterstützen.

 − Beim Ein- und Aussteigen von Fahrzeugen 
helfen, zur Toilette begleiten.
 − Mit persönlichen Besuchen für Abwechslung 
sorgen.

 � Was erhalten Sie für Ihren Einsatz?
 − Sie gewinnen Einblick in die Begleitung von 
chronisch kranken Menschen mit Handicaps.
 − Sie erhalten eine  gründliche Einführung 
in eine interessante und herausfordernde 
Tätigkeit.
 − Abgabe des «Dossier freiwillig engagiert». 
Dieses Nachweisinstrument macht Freiwilli-
genarbeit sichtbar und lässt ihr die Anerken-
nung zukommen, die sie verdient.
 − Versicherungsschutz bei den Einsätzen.
 − Spesenvergütung.
 − Kostenlose Teilnahme an bestimmten Kur-
sen der Schweiz. MS-Gesellschaft sowie an 
den Kursen von BENEVOL.
 − Gratis-Mitgliedschaft bei der Schweiz. MS-
Gesellschaft während des Einsatzjahres 
(inklusive Einladung zur jährlichen Mitglie-
derversammlung, Mitbestimmungsrecht, 
diverse Vergünstigungen sowie das Magazin 
FORTE).

Für weitere Informationen steht Ihnen 
die Schweiz. MS-Gesellschaft gerne zur 
Verfügung: info@multiplesklerose.ch

Wir freuen uns jederzeit auf neue freiwillig Helfende.


