FAQ für interessierte Freiwillige
Was muss ich erfüllen, um als Freiwillige oder Freiwilliger beim JRK tätig zu werden?
Du solltest zwischen 15 und 30 Jahre alt sein und während mindestens sechs Monaten Zeit für dein
Engagement haben. Für Einzeleinsätze ist ein Alter von 18 Jahren notwendig.
Wie funktioniert das Aufnahmeverfahren?
Nachdem du Kontakt mit uns aufgenommen hast, werden wir dich zu einem Informationsanlass
einladen. Da werden dir die unterschiedlichen Projekte vorgestellt und du hast die Möglichkeit
Fragen zu stellen. Danach erfolgt deine Anmeldung und das Schnuppern in einem Projekt. Sollte es
dir gefallen, wirst du aktive / -er Freiwillige / -er beim JRK und verpflichtest dich für mindestens 6
Monate.
Wieviel Zeit muss ich pro Monat investieren?

Dies variiert je nach Einsatz. Die meisten Einsätze finden 1 Mal pro Woche oder 2 Mal pro Monat
statt. Zudem gibt es auch punktuelle Einsatzmöglichkeiten. Beim Informationsanlass wirst du über
den genauen Zeitaufwand für die jeweiligen Einsätze informiert. Bitte überlege dir vor einer Zusage
zu einem Projekt gut, wieviel Zeit du zur Verfügung hast.
Gehe ich als Freiwillige/-r irgendwelche Verpflichtungen ein?

Mit allen Freiwilligen wird ein Verhaltenskodex und eine Einsatzvereinbarung abgeschlossen, in
welcher auch die Erwartungen und Verpflichtungen formuliert sind.
Kostet der Einsatz für mich etwas? Oder verdiene ich bei meinem Einsatz etwas?
Es gehört zu den Grundwerten des Roten Kreuzes, dass das Engagement auf Freiwilligkeit basiert.
Demnach musst Du selbstverständlich nichts bezahlen, bekommst aber auch keine Entschädigung für
Deine Tätigkeit. Wenn Du Dich bei uns engagierst, solltest Du dies aus Überzeugung für unsere Sache
tun. Solltest Du für Dein Engagement Spesenauslagen tätigen müssen, werden diese
selbstverständlich zurückerstattet. Die Vorgaben bezüglich der Vergütung von Spesen sind in der
Einsatzvereinbarung geregelt und variieren je nach Projekt.
Erhalte ich eine Bestätigung / Zertifikat / Zeugnis für meinen Einsatz?
Die Arbeit im Team und der Kontakt mit den Teilnehmenden werden deine Sozial- und
Selbstkompetenzen erweitern. Dies werden wir nach Abschluss des Einsatzes in einem Zeugnis für
dich dokumentieren. Zudem hast du die Möglichkeit an kostenlosen Weiterbildungen teilzunehmen,
wofür du einen Eintrag im «Dossier Freiwillig Engagiert» bekommst.
Welche Unterstützung kann ich während dem Einsatz erwarten?

Bei deinem Engagement bist du immer im Team tätig und wirst von anderen, erfahrenen Freiwilligen
unterstützt und begleitet. Bei Projekten, die in Institutionen stattfinden, ist immer eine
Ansprechperson der Institution vor Ort. Es gibt regelmässige Austauschsitzungen zwischen den
Freiwilligen der Projekte und dem JRK-Basel Büro, die Projektverantwortlichen des JRK Basels stehen
dir zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Die vielen Weiterbildungen könne auch unterstützend
wirken.

Information for English Speaking Volunteers
Which requirements do I have to fulfil to become a volunteer?
You have to be between 15- 30 years old and have time to volunteer for at least 6 months.
Which projects can I participate in if I do not speak German?
Most of our Projects require the volunteers to speak German. The play evening and the game night,
both at the Federal Asylum Centre, are open for all volunteers.
Can I volunteer at the youth red cross for school?
We are open to all volunteers as long as the school recognises the institution.
How much time do I have to invest?
The play evening is on every Tuesday night from 7pm-9pm and the game night is on every
Wednesday night from 7pm-9pm. Upon enrolling as a volunteer, you are required to attend the
projects over a period of at least six months.
Will I be paid for my voluntary work? Alternatively, will I have to spend any money?
Your commitment at the Red Cross is based on voluntary work. Accordingly, you do not have to pay
anything, but you do not receive any compensation for your work. If you get involved with us, you
should do so out of conviction for our cause. If you have to pay expenses for your commitment, these
will be reimbursed. The requirements regarding the reimbursement of expenses are regulated in the
assignment agreement and vary depending on the project.
Do I get a confirmation or certificate for my voluntary work?
Working in a team and connecting with the participants will expand your social and personal skills.
We will document this in a certificate for you after completion of your commitment. In addition, you
have the opportunity to take part in free advanced training courses, for which you will receive an
entry in the “Dossier Freiwillig Engagiert”.
What support can I expect during the assignment?
You are always part of a team and are supported and accompanied by other, experienced volunteers.
For projects that take place in institutions, there is always a contact person of the institution on site.
There are regular exchange meetings between the volunteers of the projects and the JRK Basel
office, the project managers at the JRK Basel are always available to help and advise you. The many
further training courses can also have a supporting effect.

