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Freiwillig aktiv in der nachberuflichen Lebensphase
7. Juli 2022, ZHAW Hochschulbibliothek

https://www.innovage.ch/


Pensionierte Fachfrauen
und -männer geben ihr
Wissen freigiebig weiter und 
unterstützen gemeinnützige
Organisationen. Damit gute
Ideen Wirkung entfalten!

Das ist 
Innovage:

:Innovage stellt sich vor2

https://www.innovage.ch/


: Von der Idee 
zur Umsetzung

Die Umsetzung

• Innovage wurde 2006 lanciert und  
von Migros Kulturprozent und der 
Hochschule Luzern / Soziale Arbeit 
aufgebaut. 

• 2010 wurde die Dachorganisation 
innovage.ch gegründet. 

Die Idee

• Einerseits suchen ältere Menschen 
zunehmend nach neuem Sinn in der 
nachberuflichen Lebensphase.

• Andererseits ist die Gesellschaft darauf 
angewiesen, von den Ressourcen 
dieser erfahrenen Generation zu 
profitieren. 

:Innovage stellt sich vor3
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: Erfahrungswissen nutzen 
ist ein Gewinn für alle 

Für pensionierte Fach- und 
Führungskräfte

• Vielfältige Möglichkeiten, Erfahrungswissen 
anzuwenden und der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben. 

• Eine sinnvolle Tätigkeit im Alter hilft, geistig 
aktiv zu bleiben, Neues zu lernen und den 
Horizont zu erweitern. 

Für gemeinnützige 
Organisationen

• Innovage Beraterinnen und Berater 
stellen ihr Wissen, ihre Zeit und ihre 
Erfahrung unentgeltlich für öffentliche 
und gemeinnützige Anliegen zur 
Verfügung.

• Innovage bietet ihnen jene professionelle 
Beratung, die sie sich meist nicht leisten 
können. Und zwar kompetent und mit 
Freude. 

:Innovage stellt sich vor4
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• 9 Netzwerke in der ganzen 
Schweiz (selbständige Vereine)

• Über 150 freiwillige Mitglieder 
als Innovage Berater*innen 

• Im Schnitt etwa 150 laufende 
Projekte, jährlich 80 – 100 
Projektanfragen

• Jährlich mehr als 20’000 
Beraterstunden durch die 
Freiwilligen

:Innovage stellt sich vor5

: Innovage heute

https://www.innovage.ch/


Ja, unser Projekt
braucht Unterstützung

Haben Sie eine zündende Idee oder ein innovatives
Projekt mit dem Potenzial, unsere Gesellschaft 
voranzubringen? Fehlen Ihnen Wissen, Mittel oder
Menschen zur Realisierung? Hapert es an den Strukturen
oder suchen Sie nach der richtigen Strategie? 
Kommen Sie nicht vom Fleck? Holen Sie Innovage ins 
Boot: Wir bieten Ihnen die professionelle Beratung, die 
sich gemeinnützige Organisationen meist nicht leisten
können. Und wir sind mit Freude dabei.  

:
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Und so präsentiert sich Innovage bei NGOs:
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Aktuelle Projekte gemäss 
Jahresbericht 2021

Projekte aus allen 
gesellschaftliche Bereichen 

https://www.innovage.ch/
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Betreuter Spielplatz mit viel Gestaltungs-
möglichkeiten für die Kinder. Auf dem PLATZ 
werden Hütten gebaut, es wird gespielt, 
getobt, geklettert und gewerkelt, neue 
Freundschaften werden geschlossen und 
Abenteuerliches erlebt.

Innovage begleitete das Projekt                                                    
- in der Umsetzung bis zur Eröffnung,                                
- konzipierte die Kommunikation und                                
- unterstützte bei Organisation, Betrieb, 
Finanzierung und langfristiger Strategie. 

http://www.platz-winti.ch/

Beispiel: Abenteuerspielplatz Winterthur

:Innovage stellt sich vor
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Architecture for Refugees SCHWEIZ (AfR) setzt sich ein 
für Inklusion von Menschen mit Fluchthintergrund. Im 
Fokus stehen architektonische und stadträumliche 
Projekte.
Der Verein will Geflüchteten und der Schweizer 
Bevölkerung gemeinschaftliche Räume bieten, um 
sich auszutauschen, sich zu begegnen und um 
Freund- und Bekanntschaften zu schliessen. 

Der Auftrag an Innovage beinhaltete 
- die Beratung für das Vorgehen, 
- die Beisteuerung einer Aussensicht auf die Ist-

Situation, 
- die Moderation von Workshops, 
- die Mitarbeit bei der Strukturierung und 
- die Ausformulierung der Strategie.

http//www.architectureforrefugees.ch

Beispiel: Architecture for Refugees

:Innovage stellt sich vor
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Ein Living Museum ist ein offener Raum, der psychisch 
beeinträchtigten Menschen ein freies künstlerisches 
Schaffen ermöglicht und ihnen eine tragende soziale 
Gemeinschaft bietet. 
LM wird oft als 4. Revolution in der Psychiatrie 
bezeichnet. Gründung Living Museum New York 1983.

Auftrag an Innovage
• Beratung und Unterstützung bei Erarbeitung von 

Businessplan und Budgets.
• Unterstützung bei der Evaluation möglicher 

Finanzierungsquellen.
• Unterstützung bei der Inbetriebnahme des 

Pilotbetriebs als Proof of Concept.
• Unterstützung bei den Eingaben, insb. 

Betriebsbewilligung IV und Steuerbefreiung.
• Projektführung(Projektbeispiel Netzwerk Zürich)

Beispiel: Living Museum Zürich

:Innovage stellt sich vor
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: Innovage Projekte 
sind

• generationenübergreifend

• unentgeltlich

• gemeinnützig

• ergänzend

• wirkungsorientiert

• Projekte zwischen verschiedenen Altersgruppen, die ein 
partnerschaftliches Geben und Nehmen von materiellen 
und immateriellen Werten beinhalten.

• Innovage Berater*innen arbeiten unentgeltlich. 

• Beratungen werden ausschliesslich im gemeinnützigen 
Bereich erbracht.

• Sie ersetzen weder staatliche Aufgaben, noch 
konkurrenzieren sie bezahlte Tätigkeiten oder Freiwilligen-
Engagements Dritter.

• Innovage unterstützt die Selbstorganisation der 
Auftraggeber und arbeitet darauf hin, sich selber 
überflüssig zu machen.

https://www.innovage.ch/
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: Wie funktioniert Freiwilligen-Management 
bei Innovage? 

https://www.innovage.ch/


: Wer sind 
unsere Freiwilligen? 
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• Unsere Freiwilligen sind pensionierte Fach- und Führungskräfte mit solider 
Ausbildung, gutem Leistungsnachweis und Erfahrungswissen aus der 
beruflichen Praxis.  

• Innovage sucht laufend aktive Ruheständler aus verschiedenen Berufen 
und Wirkungsfeldern.

• Sie werden bei uns zur Beraterinnen oder zum Berater ausgebildet und 
Mitglied im Innovage Netzwerk.

:Innovage stellt sich vor
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Ja, ich will mein
Wissen weitergeben.

Fühlen Sie sich zu fit, um Däumchen zu drehen? Möchten 
Sie zusammen mit Jüngeren etwas bewegen? Wollen Sie 
das Fachwissen und die Führungserfahrung Ihres reichen 
Arbeitslebens weitergeben? Dann sind Sie bei Innovage
richtig: Wir bündeln unsere vielfältigen Fähigkeiten in 
regionalen Netzwerken und unterstützen damit 
gemeinnützige Organisationen – professionell, freiwillig 
und unentgeltlich. So bringen wir gute Ideen und 
innovative Projekte auf den Weg.

:
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So präsentiert sich Innovage bei Freiwilligen:

https://www.innovage.ch/


: Wie rekrutieren wir 
unsere Freiwilligen? 
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Kurz: 

Mit allen Mitteln der wirkungsvollen                            
Kommunikation beim Zielpublikum:

• Alle Mitglieder sind «Botschafter*innen» von Innovage und suchen Mitglieder 
über ihr persönliches Netzwerk. 

• Wir gehen raus und präsentieren Innovage - so wie hier und heute.
• Wir sind präsent an adäquaten Veranstaltungen für Pensionierte (z.B. 

ExpoSenio, Marktplatz 50+ in verschiedenen Städten der Schweiz, etc.). 

:Innovage stellt sich vor
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: Wie rekrutieren wir 
unsere Freiwilligen? 
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• Abgabe von Visitenkarten und Flyer;                                                              
laufend aktualisierte Website.

• Aktiv auf Social Media: über Twitter, FB und vor allem LinkedIn (>1400 
Follower). 

• Inserate auf benevol-jobs.ch, UBS Helpetica, Copalana (Volunteering
Marketplace), und andere. 

• «Tue Gutes und rede drüber» und  …immer dran bleiben.

:Innovage stellt sich vor
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: Wie motivieren wir 
unsere Freiwilligen?
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• Innovage bietet vielfältige Möglichkeiten, Erfahrungswissen anzuwenden 
und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

• Das eröffnet sinnvolle Tätigkeit im Alter, hilft, geistig aktiv zu bleiben, Neues 
zu lernen und den Horizont zu erweitern. 

• Die Arbeit bei Innovage bedeutet «Dabei-Sein» statt «Weg-vom-Fenster», 
sie stärkt das Selbstwertgefühl und hilft gegen Vereinsamung.

:Innovage stellt sich vor
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: Wie motivieren wir 
unsere Freiwilligen?
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• Wir bieten Weiterbildung, um mit der technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung Schritt zu halten (Stichwort Digitalisierung).

• Jede*r ist freiwillige dabei, macht dort mit,                                                             
wo es ihm/ihr Freude macht

• Jede*r bestimmt seine/ihre Kadenz bzw.                                                       
den zeitlichen Einsatz

:Innovage stellt sich vor
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: Wie begleiten wir sie?
Wie gehen wir miteinander um?
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• Monatliches Austauschmeeting: Bericht über 
laufende Projekte, Vorstellung neuer Projekte 
und Mitglieder, Diskussion über «sollen wir» 
und wer macht mit?

• Spannende Aufgaben, kollegiales Netzwerk, 
anregendes Miteinander

• Projektteams ad hoc; immer wieder mit neuen 
Kolleg*innen

• (Fast) jedes Mitglied übernimmt ein «Aemtli» 
und eine (Teil)-Verantwortung 

• Einmal im Jahr 2-tägige Jahresversammlung 
aller Netzwerke der Schweiz :Innovage stellt sich vor

https://www.innovage.ch/


: Unsere Erfahrung: 
Das Business-Modell funktioniert 
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Das Potenzial ist gross: 
Wache und fitte Pensionierte suchen anspruchsvolle Tätigkeiten und 
 die Gesellschaft braucht das Erfahrungswissen dieser Leute.

Für die erfolgreiche Umsetzung braucht es                                                                    
die richtige Marketing-Strategie

:Innovage stellt sich vor
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: Unsere Erfahrung: 
Wie gewinnt man erfolgreich Freiwillige? 

21 :Innovage stellt sich vor

Um sie zu gewinnen, braucht es
• eine klare Positionierung 

• Wen suchen wir?
• Was sind die Anforderungen?
• Was bieten wir?
• Was ist der Nutzen, bei Innovage zu sein?

• einen Akquisitionsplan
• Wo suchen wir, wo sind wir präsent?
• Wann, wer, wie…

• Ausdauer und Kontinuität

https://www.innovage.ch/


: Unsere Erfahrung: 
Wie behält man erfolgreich Freiwillige? 

22 :Innovage stellt sich vor

Um sie zu behalten, braucht es

• Regelmässige Pflege, Austausch, Gespräche, Feedback

• Spannende Aufgaben, Herausforderungen, anspruchsvolle Aufgaben

• Einbindung: Zuteilung von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung

• Gute Teamführung: Leadership

https://www.innovage.ch/


Vielen Dank für Ihr Interesse. 

Bitte helfen Sie uns, bekannter 
zu werden und weiter zu 
wachsen!

http://www.innovage.ch/
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