
«Solidarität nutzen. Abstand wahren.»
Die formelle Freiwilligenarbeit muss in den meisten Fällen - entsprechend den Massnahmen des

Bundes - eingestellt, reduziert oder in anderer, zulässiger Form stattfinden. Unser Merkblatt gibt

einen Überblick über Dos & Don’ts im freiwilligen Engagement in Zeiten der Pandemie.

Welche Form von freiwilligem Engagement ist erlaubt? �
Alle Engagements die telefonisch oder digital möglich sind und achtsame Nachbarschaftshilfe.

Bitte konsultieren Sie für nähere Informationen zu empfohlenen Einsatzmöglichkeiten unser
Factsheet für Freiwillige.

Was ist NICHT erlaubt? �
Alle Engagements, die einen persönlichen Kontakt mit jemandem aus einer Risikogruppe
voraussetzen. Generell gelten die Anweisungen des BAG.
Erkrankte, oder Personen aus den Risikogruppen müssen ihr Feiwilligenengagement einstellen!

Sämtliche Vereinsaktivitäten, die eine physische Präsenz erfordern, wie Versammlungen,
Bildungsangebote etc. müssen abgesagt, verschoben oder in ihrer Form so angeasst werden, dass
sie auf dem Korrespondenzweg, telefonisch oder digital erfolgen können.

Freiwillige finden �
Meldet euren Bedarf an freiwilligen Helfer/-innen eurer regionalen benevol Fachstelle und schreibt

eure Einsätze kostenlos auf benevol-jobs.ch aus. Vergesst dabei nicht, die Rubrik «Pandemiehilfe»

in euren Profilen und Inseraten anzuwählen. Siehe hierzu auch das Factsheet benevol-jobs.

Der Schutz der Gesundheit steht an erster Stelle. Einschränkungen, die für Mitarbeitende gelten,

sind auch für Freiwillige verpflichtend.

Weitere Informationen �
• benevol Bern - Spezialseite Pandemie und Engagement. Wird laufend aktualisiert.
• benevol-jobs.ch - online Vermittlungsplattform mit Solidaritäts-Spezialaktion.
• BAG - Allgemeine Hygiene - und Verhaltensgebote des Bundes.
• hilf-jetzt.ch - Anleitungen zur Gruppengründung, zum Zahlungsverkehr und weitere Infos.
• QLE - Website der Quartierkommission Länggasse, Engehalbinsel.
• Solidarity now - Anleitung für Nachbarschaftshilfe im Kleinen.
• Fuerdenfall - Druckvorlage für Nachbarinnen und Nachbaren.
• Swiss Volunteers - stellt seine Plattform zur Helferkoordination kostenlos zur Verfügung.
• Telefonketten organisieren - Pro Senectute erklärt wie.
• Vitamin b - Informationspattform für Vereine, neu mit Spezialthemen zu Corona.

benevol Bern, Bahnhofplatz 2, 3011 Bern. Tel. 031 312 2 312
info@benevolbern.ch. www.benevolbern.ch
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https://www.benevol.ch/fileadmin/bern/Dokumente/Qualitaetssicherung/Corona-Factsheet_Freiwillige.pdf
https://www.benevolbern.ch
https://www.benevol-jobs.ch/de/corona-virus
https://www.benevol.ch/fileadmin/bern/Dokumente/Corona_-_Ausserordentliche_Lagen/benevoljobs_corona_organisationen.pdf
https://www.benevol.ch/de/bern/pandemie-und-engagement.html
https://www.benevol-jobs.ch/de/corona-virus
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.hilf-jetzt.ch
https://www.qle.ch
https://www.solidarity-now.ch
https://fuerdenfall.com
https://www.swissvolunteers.ch/
https://www.prosenectute.ch/de/engagement/mitmach-aktionen/telefonketten.html
https://www.vitaminb.ch/aktuell

