#GlobalApplause
Beifall für Freiwillige
Internationaler Tag der freiwilligen Helfer
UN-Freiwillige
Der „Schreibtischaktivismus“ hat ein Ende: 2016 ist das Jahr der „Freiwilligen
am Schreibtisch“
UN-Freiwilligenprogramm gibt Zunahmen bei der Online-Freiwilligenarbeit bekannt

5. Dezember 2016, Bonn, Deutschland Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der freiwilligen
Helfer gab das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (UNV) ermutigende neue Zahlen heraus,
aus denen sich Steigerungen bei der Zahl der „Freiwilligen am Schreibtisch“ hervorgehen, bei
wachsendem Interesse an dem Dienst des UNV für Online-Freiwilligenarbeit.
Anhand von Studien lässt sich belegen, dass sich die Zahl der Online-Unterhaltungen über die OnlineFreiwilligenarbeit im vergangenen Jahr her mehr als verdoppelt hat, wobei nahezu 34 % aller
Unterhaltungen auf die USA entfielen und die Bewerbungen beim Dienst der Vereinten Nationen für
Online-Freiwilligenarbeit im gleichen Zeitraum um 10 % zunahmen.
Die Veröffentlichung dieser neuen Erkenntnisse erfolgt zeitgleich mit dem Start einer Kampagne, mit
der die Beiträge einer Milliarde Freiwilliger weltweit gewürdigt werden sollen. Unter #GlobalApplause
sollen Organisationen aus aller Welt, in denen Freiwillige tätig sind, auf Facebook und Twitter über
ihre Arbeit und die erhaltene Anerkennung berichten können.

Neben den fast 7.000 Freiwilligen, die vor Ort in Projekten tätig sind, verfügt das UNV über ein
Netzwerk von über 12.000 Online-Freiwilligen. Bei Online-Projekten kommen Organisationen und
Freiwillige zusammen, um an den Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten. Die
Freiwilligen können dabei von überall in der Welt von ihrem Computer, Tablet oder Handy aus eine
breite Vielfalt von Aufgaben übernehmen, darunter auch Übersetzungsarbeit, Grafikdesign und
Projektmanagement.

Richard Dictus, der Exekutivkoordinator der UN-Freiwilligen, stellt fest: „In diesem Jahr ist das
Vertrauen in unsere Welt, unsere Zukunft und unsere Werte durch ein zunehmendes Gefühl der
Spaltung erschüttert worden, das Online und in den sozialen Medien vielfach mit besonderer Schärfe
zum Ausdruck kommt. Wir freuen uns darüber, dass das Internet trotz des mitunter negativen Klimas
im Netz nach wie vor auch eine Kraft für das Gute sein kann und Tausende Menschen in die Lage
versetzt, in ihren Gemeinschaften überall auf der Welt jeden Tag tatsächlich etwas zu bewirken.
‚Schreibtischaktivisten‘ kann man mitunter vielleicht vorhalten, dass ihr Engagement ohne größere
Wirkung bleibt, wohingegen über den UNV-Dienst für Online-Freiwilligenarbeit Freiwillige Tag für Tag
mithilfe ihrer Tastatur im Dienst des Friedens und der Entwicklung tätig sind. Und der heutige Tag
stellt eine perfekte Gelegenheit dar, den Beitrag anzuerkennen, den sie und Milliarden Freiwilliger in
der ganzen Welt leisten.“

Der 5. Dezember wurde im Jahr 1985 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der
freiwilligen Helfer erklärt, ein Tag, an dem der Einfluss und das Potenzial der Arbeit von Freiwilligen
weltweit gewürdigt werden soll. Er ermöglicht es Freiwilligen und Freiwilligenorganisationen, die
Öffentlichkeit für den Beitrag zu sensibilisieren, den sie in ihren jeweiligen Gemeinschaften leisten,
und Anerkennung dafür zu gewinnen.
Wenn

Sie
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Freiwilligenarbeit

interessieren,

können

Sie

über

https://www.onlinevolunteering.org oder www.unv.org herausfinden, welche Möglichkeiten sich
Ihnen zu Hause - und im Ausland - bieten.
Gemeinnützige Organisationen auf den Gebieten Frieden und Entwicklung, die an einer
Zusammenarbeit

mit Online-Freiwilligen interessiert

https://www.onlinevolunteering.org registrieren.
***

sind, können sich ebenfalls unter

Online Volunteering service
United Nations Volunteers
Postfach 260 111
53153 Bonn
Germany
info@onlinevolunteering.org
Medienkontakte:
Jennifer Stapper, Leiterin der Kommunikationsabteilung, UNV
jennifer.stapper@unv.org
Handy: 49 15201522181
REDAKTIONELLE ANMERKUNG:
Mithilfe von Crimson Hexagon, einem Monitoring-Tool für soziale Medien, suchten wir zwischen dem
25. November 2014 und dem 25. November 2016 Facebook (nur öffentliche Posts), Twitter, Blogs,
Foren und YouTube weltweit und nur in englischer Sprache nach allen Erwähnungen des Begriffs
„online volunteering“ ab. 71 % aller Beiträge ließen sich geografisch einordnen, und diese Daten
wurden sodann verwendet, um den Marktanteil der Unterhaltungen über „online volunteering“ zu
ermitteln.

Durch die weltweite Tätigkeit von Freiwilligen leistet das Freiwilligenprogramm der Vereinten
Nationen (UNV) einen Beitrag zu Frieden und Entwicklung. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um
qualifizierte, hochmotivierte und solide unterstützte UN-Freiwillige in Entwicklungsprogramme zu
integrieren und den Wert und die weltweite Anerkennung der Freiwilligenarbeit zu fördern. Das UNV
befindet sich alljährlich in etwa 130 Ländern im Einsatz. In über 80 Ländern verfügt es über eine
Feldpräsenz und ist somit weltweit vertreten. Das UNV wird vom Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (UNDP) verwaltet.

