
Zivi-Einsatz auf dem Sozialdienst 
Erfahrungsbericht von Flavio Galliker, im Einsatz vom 5. August 2019 bis 4. Dezember 2019. 

 

Ich durfte meinen letzten Zivildienst-Einsatz während vier Monaten auf dem Sozialdienst im 

Murimoos leisten. Diese Zeit hat mir extrem gut gefallen. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, 

das Team hervorragend und der Kontakt mit den Klienten einzigartig und spannend. Es gab 

keinen Tag, an dem ich nicht gerne zur Arbeit kam. 

Es fällt mir schwer die täglichen Tätigkeiten in einzelne Kategorien zusammenzufassen, weil sie 

sehr vielseitig und abwechslungsreich sind. Natürlich gehört zu den Aufgaben des 

Zivildienstleistenden auf dem Sozialdienst auch Büroarbeit wie z.B. Dokumente einscannen, 

Dokumente in Dossiers ablegen oder die Verwaltung von Büromaterialien. Dies ist aber nur ein 

kleiner Teil der Arbeit. 

Ein Grossteil der Arbeit besteht in der Freizeitgestaltung für und mit den Klienten. Dabei 

unterstützte ich den Freizeitgestalter des Murimoos bei seiner Arbeit. Zur Freizeitgestaltung 

gehört die Organisation und Teilnahme an den Ausflügen für alle Klienten (Flugshow, 

Firmenbesichtigung, Zoo, Zirkus, etc.) sowie auch an den Ausflügen für Kleingruppen 

(Museumbesuch, Kino, etc.). Bei der Auswahl von möglichen Ausflugszielen waren wir 

weitestgehend frei und konnten so die Wünsche und Bedürfnisse der Klienten umsetzen. Weiter 

führten wir regelmässig Koch- und Kegelabende durch, die immer wieder viel Spass bereiteten.  

Daneben durfte ich auch eigene Projekte mit den Klienten umsetzen. So haben wir uns 

wöchentlich zum gemeinsamen Krafttraining im Kraftraum des Murimoos getroffen. Der Kontakt 

zu den Klienten bei der Arbeit auf dem Sozialdienst ist sehr wichtig, deshalb habe ich z.B. mit dem 

älteren Klientel Spaziergänge unternommen und mit dem jüngeren Klientel Tischfussball oder 

Tischtennis gespielt. Dies bereitete ihnen und mir grosse Freude. 

Ein weiterer grosser Teil der Tätigkeit besteht darin, die Klienten an externe Termine zu fahren 

und abzuholen. Dies können kurze oder weite Fahrten sein, auch Tagesausflüge sind möglich.  

Der Alltag im Murimoos bringt noch viele weitere interessante und abwechslungsreiche Aufgaben 

mit sich. Langweilig wird es bestimmt nie!  

Das Team ist hervorragend. Alle Mitarbeitenden sind freundlich und aufgestellt. Vom ersten Tag 

an wurde ich super integriert. Sofort haben mich alle in ihre Arbeit einbezogen, sodass ich schnell 

meinen Beitrag zum Arbeitsalltag leisten konnte.  

Ich kann allen Zivildienstleistenden den Einsatz auf dem Sozialdienst im Murimoos nur 

wärmstens empfehlen. Für mich war es eine sehr schöne, abwechslungsreiche, interessante, 

kurzweilige und grossartige Erfahrung. 


