
Kanton Schaffhausen 
Sozialamt 

Platz 4/Postfach 1421 
CH-8201 Schaffhausen 

www.sh.ch 

Einsatzbeschreibung: Ehrenamtliche BegleiterInnen im Asyl- und 
Flüchtlingswesen 
 

A. Grundsatz der Tätigkeit 

Das Sozialamt des Kantons Schaffhausen trägt die Hauptverantwortung für die Unterbringung, Betreuung, 

Unterstützung, Beschäftigung und Integration von im Kanton Schaffhausen wohnhaften Personen aus dem 

Asyl- und Flüchtlingsbereich. Bei der Erfüllung dieses Auftrages - insbesondere im Bereich der Integration - 

können ehrenamtlich tätige Personen ("Freiwillige") eingesetzt werden. Die Freiwilligen unterstützen Perso-

nen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich beispielsweise bei der Einführung am (neuen) Wohnort, beim Gang 

zu anderen Ämtern, beim Spracherwerb oder auch bei der Freizeitgestaltung. Die Freiwilligen ergänzen die 

Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des kantonalen Sozialamtes und arbeiten mit diesen zusam-

men.  

Freiwilligenarbeit im Asyl- und Flüchtlingsbereich findet in verschiedenen Arbeitsfeldern statt: 

 

• Als freiwillige Begleitpersonen übernehmen sie praktische Arbeiten im Asyl- und Flüchtlingsbereich, 

die die Lebensqualität von zugewanderten Personen verbessern (Sozialbegleitung). 

• Als soziokulturell Engagierte setzen Freiwillige ihre Ideen und Projekte, aufgrund der bei ihnen vorhan-

denen Fähigkeiten oder Ausbildungen (z.B. Schwimmlehrer) in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen-

Koordination um (z. B. Eltern-Kind-Treff, Spielnachmittag) oder arbeiten bei von uns lancierten Projek-

ten mit. 

 

Nicht unter Freiwilligenarbeit im engeren Sinne fallen in Abgrenzung dazu jegliche monetär entschädigte Tä-

tigkeiten. Dies betrifft beispielsweise: 

 

• Personen, die für das kantonalen Sozialamt gegen eine wenn auch geringe Entschädigung Dienstleis-

tungen erbringen (zum Beispiel im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms oder Dienste mit einer 

Gegenleistung) 
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B. Abgrenzung der Tätigkeit und Aufgaben  

Die Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit arbeitet mit den Asylsuchenden und Flüchtlingen, den Sozialbera-

tenden sowie den Freiwilligen zusammen. Die Rollen der Sozialberater/innen und der Freiwilligen sind klar 

definiert und werden nicht vermischt.  

 

Aufgaben Sozialberatung Freiwillige 

Materielle Hilfe x  

Lebensunterhalt x  

Umgang mit Geld x  

Einkaufen/Broki/Kostenbewusst-

sein 

 x 

Unterbringung x  

Wohnungssuche x x 

Abfallentsorgung erklären  x 

Gesundheitskosten x  

Begleitung Ämter  x 

Medizinische Fragen x  

Arztrechnungen x  

Erklärungen persönliche Post x Auf Wunsch des Klienten 

Bewilligung Therapien, Ärzte x  

Externe Fachstellen x  

Tagesstruktur BP/ D-Unterricht x  

Anmeldung Kurse x  

Kontakt zu Kursleitern x  

Schule/Ausbildung x  

Hausaufgabenhilfe  x 

Bewerbungsunterlagen  x 

Schnupperlehren organisieren  x 

Lehrstellensuche x nach Absprache 

Praktikumsstellensuche x nach Absprache 

Anmeldung Kita, Spielgruppe x  

Info ÖV  x 

Vereinssuche, Kontakt Trainern  nach Absprache 

Velo fahren lernen  x 

Schwimmen lernen  x 

Kulturinfo  x 

Gemeinsam Anlässe besuchen  x 

Konversation / Begegnungen  x 

Stellensuche x nach Absprache 

Freizeitgestaltung  x 
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C. Zeitlicher Aufwand und Ablauf  

• Zeitaufwand für die Tätigkeit (max. 6 Std. pro Woche) . 

• Dauer des Einsatzes (min. 3  Monate), nach einer gemeinsam vereinbarten Schnupperzeit 

• Einsatzort (zum gegenseitigen Schutz vor Übergriffen wenn möglich in öffentlichen Bereichen 

oder Strukturen innerhalb der Unterkünfte) 

 

C.1 Ablauf:  

• Freiwilliger meldet sich über Benevol oder direkt beim kantonalen Sozialamt 

• Ein Erstgespräch wird vereinbart und findet statt. Unterlagen: Handbuch wird ausgehändigt um erste 

Fragen zu klären. 

• Freiwilliger meldet sich über Anmeldeformular für eine Begleitung an. 

• Matching-Prozess (welcher Klient bzw. welche Klientin passt zu welchem Freiwilligen bzw. zu welcher 

Freiwilligen?) über die Koordinationsstell mit Hilfe der Sozialberater/in. 

• Gespräch mit Klient/in, freiwilliger Person und Koordinationsstelle sowie Unterzeichnung der Einsatz-

vereinbarung. Sozialberater/in kann nach Bedarf dabei sein.  

• Einarbeitung und Begleitung: Die Einarbeitung beinhaltet die Vermittlung eines kurzen Überblicks über 

das Asyl- und Flüchtlingswesen und falls erforderlich die Bereitstellung von Arbeitsmaterial. Nach dem 

ersten Einsatz erfolgt eine kurze, telefonische Rücksprache. Nach zwei Wochen wird nachgefragt, wie 

es läuft. 

• Nach 6 Wochen findet ein Feedbackgespräch statt (Freiwillige/r & Koordination) 

• 1 Mal jährlich Treffen mit Klient/in, Sozialberater/in und Freiwillige 

 

D. Anforderungskriterien/Profil/Kernkompetenzen  

Grundsätzlich sind keine spezifischen Kompetenzen erforderlich um Freiwilligenarbeit zu leisten. Doch 

Voraussetzungen für einen Einsatz als Begleiter sind Motivation und die notwendige Zeit, Bereitschaft 

sich mit verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen, gute Kommunikationsfähigkeiten und hohe 

Belastbarkeit.  

 

Wir schliessen ein Freiwilligenengagement aus in Fällen, wo der zeitliche Rahmen über die vereinbarte 

Maximaleinsatzzeit hinausgeht, da Freiwillige häufig noch im Erwerbsleben stehen und ihre zeitlichen 

Ressourcen beschränkt sind und damit die Gefahr einer übers Ziel hinausschiessenden, d.h. überfor-

dernden Begleitung, vermindert werden kann. In bestimmten Situationen (Beispiel Lehrer/In zwischen 

zwei Stellen, die ein höheres Pensum an Deutschlektionen übernimmt) kann diese Regel (ausnahms-

weise) ausser Kraft gesetzt werden, insbesondere, wenn es sich um einen zeitlich begrenzten Rahmen 

(z.B. UMA Begleitung bis eine Tagesstruktur geschaffen werden kann) handelt oder Klienten, die durch 

ihre Situation stark gefordert sind (z.B. neu eingereiste Familie mit mehreren Kindern, die quasi von 

null auf hundert viel Know-how erarbeiten müssen um sich hier zurecht zu finden). Freiwilligenenga-

gement schliessen wir aus für Klienten, die psychisch stark belastet sind und bei Suchtproblematiken 

da üblicherweise die notwendigen fachlichen Grundlagen fehlen. Falls sich ein Freiwilliger durch sei-

nen beruflichen Hintergrund für die Begleitung von psychisch belasteten Klienten eignet, kann auch 

in dem Bereich eine Begleitung abgemacht werden zu speziellen Konditionen. Freiwillige, die sich in 

sehr belastenden Lebenssituationen befinden, vielleicht sogar selbst Hilfe benötigen, können wir als 
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Begleitung für unsere häufig traumatisierte Klientel leider nicht berücksichtigen. Freiwillige, die aus 

politischen oder missionarischen Motiven den Kontakt mit Personen aus dem Asyl- und Flüchtlings-

bereich suchen, werden nicht vom kantonalen Sozialamt eingesetzt. 

 

Nach dem beidseitig ein Einsatz als Freiwilliger als realistisch und wünschenswert betrachtet werden kann und 

auch ein passender Klient bzw. eine passende Klientin gefunden wurde, reicht die freiwillige Person dem/der 

Koordination einen Auszug aus dem Strafregister ein (Privatauszug). Einen Auszug kann online direkt beim Bund 

bestellt werden (https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_de). Die Kos-

ten von CHF 20.-- werden vom kantonalen Sozialamt zurückvergütet.  

Diese Regelung ist nicht als einschränkendes Zeichen des Misstrauens zu deuten, sondern betont im Gegenteil 

die Verantwortung und die Sensibilität der Freiwilligeneinsätze und gilt für Mitarbeiter/innen ebenso wie für 

Freiwillige.  

 

E. Vertraulichkeit  

Die Freiwilligen halten sich an die Weisungen und Abmachungen mit dem kantonalen Sozialamt. Sie unterste-

hen der Schweigepflicht. Die Schweigepflicht gilt auch nach Beendigung des Einsatzes. Die freiwilligen Mitar-

beitenden unterstehen der Geheimhaltepflicht, d.h. sie dürfen weder institutions- noch kundenbezogene In-

formationen, Daten oder Kenntnisse an Dritte weitergeben. Die Geheimhaltepflicht bleibt auch nach Ab-

schluss des Einsatzes bestehen.  

 

F. Institution/Ansprechperson  

Beim kantonalen Sozialamt gibt es eine Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit. Die Koordinationsstelle arbeitet 

mit den Asylsuchenden und Flüchtlingen, den Sozialberatenden sowie den Freiwilligen zusammen. Die Rollen 

der Sozialberater/innen und der Freiwilligen sind klar definiert und werden nicht vermischt. Alle Fragen sollen 

an die Koordinationsstelle gerichtet werden. Die unspezifischen Fragen werden direkt beantwortet. Klienten-

bezogene Fragen können wegen der Schweigepflicht nicht beantwortet werden, ausser der Klient / die Klientin 

stimmt dem zu. Dann werden in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Sozialberater / der Sozialberaterin die 

Fragen geklärt.  

 

Einmal jährlich oder nach Bedarf findet ein Austausch zwischen allen Beteiligten statt. Das erfüllt den Zweck, 

dass die notwendigen Informationen zwischen den Sozialberatenden und den Freiwilligen ausgetauscht wer-

den können und die Betreuten eine optimale Unterstützung erhalten.  

 

G. Rechte / Pflichten  

Rechte 

• Freiwillige werden in die übertragenen Aufgaben eingeführt und während des Einsatzes be-

gleitet. 

• Spesenentschädigung (vereinbarte und belegbare Ausgaben werden entschädigt). 

• Versicherungsschutz (Haftpflichtschäden werden aufgrund der Staatshaftung vom Kantonalen 

Sozialamt getragen, Unfallversicherung ist Sache der Freiwilligen, worauf in der Einsatzverein-

barung hingewiesen wird). 
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• Die Freiwilligen haben Anrecht auf regelmässige Standortgespräche und für den Einsatz not-

wendige Informationen. Wo sinnvoll und möglich, werden Erfahrungsaustausch-Gefässe 

und/oder Weiterbildungsmöglichkeiten für die Freiwilligen organisiert. 

• Die zu vermittelnden Klienten werden vom Sozialberater empfohlen und mit einem für die 

Aufgabe geeigneten Freiwilligen bekannt gemacht. 

• Bei Einsatzende findet ein Abschlussgespräch zwischen der verantwortlichen Begleitperson 

und der/dem Freiwilligen statt, und der Freiwilligeneinsatz wird auf Wunsch mit dem «Dossier 

freiwillig engagiert» bestätigt. 

Pflichten 

• Freiwillige arbeiten unentgeltlich. 

• Kantonale Vorschriften (Schweigepflicht gegenüber Dritten: bezieht sich auf alle Informatio-

nen über Person und persönliche Umstände der Asylsuchenden, die sie im Laufe ihres freiwil-

ligen Einsatzes kennenlernen. Die Schweigepflicht bleibt auch nach dem Abschluss der Frei-

willigentätigkeit bestehen.) 

• Freiwillige tragen Verantwortung gegenüber den Menschen, mit denen sie im Auftrag des 

Kantons Schaffhausen arbeiten. Sie verpflichten sich im Interesse ihres Auftraggebers, mit der 

notwendigen Sorgfalt zu handeln und Abwesenheiten frühzeitig der verantwortlichen Begleit-

person mitzuteilen. Dasselbe gilt bei einer vorzeitigen Beendigung des Einsatzes. 

• Ergeben sich Schwierigkeiten während des Einsatzes (z.B. Freiwillige fühlen sich ihrer Aufgabe 

nicht gewachsen oder die Zusammenarbeit mit der zu betreuenden Person gestaltet sich 

schwierig), sind diese umgehend der Koordinationsstelle zu melden. Dann wird gemeinsam 

nach Lösungen gesucht. Falls die Probleme nicht lösbar sind, kann die Zusammenarbeit been-

det werden. 

 

G.1. Weiterbildung  

Erfahrungsaustausch und Weiterbildung sind für die Freiwilligen eine Form der Anerkennung und steigern 

gleichzeitig die Qualität der Angebote. Die Freiwilligen werden über geeignete Angebote informiert. Das kan-

tonale Sozialamt arbeitet eng mit der Integrationsfachstelle Integres und dem Roten Kreuz zusammen. Zwei-

mal jährlich findet eine themenspezifische Weiterbildung statt. Inhalt der Weiterbildung kann eine asylspezi-

fische Fragestellung sein. Es können aber auch Aspekte der Freiwilligenarbeit selber zum Thema gemacht 

werden. 

 

G.2. Spesen und Versicherung  

Für die Spesen gibt es ein separates Merkblatt.  

1.) Personenschäden 

Freiwillige, deren Mitfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer sind für Personenschäden über ihre Krankenkasse 

oder die obligatorische Unfallversicherung versichert. Die Krankenkasse bzw. Versicherung des Arbeitgebers 

der Mitfahrer oder anderen Verkehrsteilnehmer können allenfalls auf die private Motorfahrzeug-Haftpflicht-

versicherung der Freiwilligen Regress nehmen.  
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2.) Sach- und Vermögensschäden 

Für Sach- und Vermögensschäden haben die Freiwilligen auf Dienstfahrten Versicherungsschutz über die Haft-

pflichtpolice des Kantons Schaffhausen für: 

• Bonusverlust und Selbstbehalt in der Haftpflichtversicherung des eigenen Fahrzeugs (gem. Ziff. 4.29 

der Police Nr. 30/5.008.962), wenn der Unfall zu einem Haftpflichtanspruch gegen die Freiwilligen 

führt 

• Kaskoschäden bei Schäden am eigenen Fahrzeug (gem. Ziff. 4.30 der Police) 

 

G.3. Anerkennung  

Wir möchten den Freiwilligen Wertschätzung für ihren Einsatz entgegenbringen. Dazu gehört, dass wir das 

Engagement wahrnehmen und uns Zeit nehmen für die Anliegen der Freiwilligen. Zur Wertschätzung gehört 

auch, dass für den Erstkontakt sowie für die Einarbeitung genügend Ressourcen aufgebracht werden. Zudem 

haben wir immer ein offenes Ohr und fragen regelmässig nach, wie der Freiwilligeneinsatz läuft. Einmal jährlich 

findet ein Gespräch zusammen mit dem/der Sozialberater/in dem Freiwilligen und Klient/in statt (Standortbe-

stimmung). Ein weiterer Bereich werden die Treffen zum Erfahrungsaustausch sein, welche ebenfalls zweimal 

jährlich stattfinden. Zudem gibt es Ende Jahr ein geselliges Zusammensein im Haus der Kulturen mit Apéro. 

Dazu werden die Freiwilligen zusammen mit den Klienten/innen eingeladen.  

 

G.4. Einsatzabschluss sowie Austritt und Freistellung von Freiwilligen  

Als Instrument dafür steht das «Dossier freiwillig engagiert» von Benevol zur Verfügung. Darin werden die in 

der Freiwilligenarbeit erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen ausgewiesen. Der Nachweis ist eine Form 

der Anerkennung für das geleistete Engagement und hilft bei Stellenbewerbungen. Dies ist besonders wichtig 

für Personen, die wenig Berufserfahrung haben, einen Wiedereinstieg planen oder eine berufliche Neuorien-

tierung suchen. 

 

Auf Wunsch der Freiwilligen kann nach Beendigung eines längeren Einsatzes auch ein qualifizierendes Zeug-

nis ausgestellt werden. Das Zeugnis soll neben der Beschreibung der Tätigkeit auch die sach- und persönlich-

keitsbezogenen Fähigkeiten der Freiwilligen bewerten. Die Einsatzbestätigungen bzw. Zeugnisse werden von 

der verantwortlichen Begleitperson ausgestellt und unterzeichnet. Weiterführende Informationen zum «Dos-

sier freiwillig engagiert» auf der Website www.dossier-freiwillig-engagiert.ch zu finden.  

Ergeben sich Schwierigkeiten oder sind Freiwillige der Aufgabe nicht gewachsen, wird zusammen mit den 

verantwortlichen Personen und der Koordinationsstelle nach Lösungen gesucht. Sind die Probleme nicht lös-

bar, so kann jederzeit der Auftrag zurückgezogen und die Zusammenarbeit aufgelöst werden. 

 

Koordinationsstelle / Kontakt 

Fabienne Erne  

Platz 4 

8200 Schaffhausen 

052 632 76 85 

fabienne.erne@ktsh.ch 
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