
 

 

 
 

benevol-jobs.ch die optimale Plattform für die Pandemiehilfe! 
Wir bringen Menschen zusammen  

Wie wertvoll benevol-jobs in der Pandemiehilfe ist, können Sie hier nachlesen, im Schlussbericht 
der SUSUP -Entlastung für Profis nach der ersten Welle. 
 

Was bietet benevol der Pandemiehilfe? 

 kostenlose Inserierungen für die Pandemiehilfe auf benevol-jobs.ch 
 Rund 900 der bei benevol-jobs registrierten Freiwillige sind für die Pandemie 

einsatzbereit, Tendenz steigend  
 Unterstützung im Bereich Kommunikation / Bewerbung von Inseraten direkt durch 

benevol-jobs und Ihrer nächsten Fachstelle 
 Online und telefonische Beratungen für einsatzbereite Freiwillige, Vermittlung von 

Tätigkeiten 
 Online und telefonische Beratungen für Einsatzanbietende 

Einsatzanbieter - Matching, das gilt es zu beachten 

 Eröffnen Sie hier Ihr Anbieterprofil 
 Inserate erfassen: Unter Bereiche zwingend «Pandemiehilfe» anklicken und unter 

erforderliche Kennntnisse ebenfalls  Pandemiehilfe auswählen. 
 Rasch passende Freiwillige finden - wählen Sie in der Menüleiste «Produkte» und klicken 

Sie auf «bestellen». Dieses Angebot ist kostenfrei! Zum Einsatz passende Freiwillige 
werden Ihnen angezeigt. Wählen Sie aus, wem eine Anfrage geschickt werden soll. Ist 
der, die Freiwillige interessiert, erhält der Einsatzanbieter eine Nachricht und die 
Kontaktdaten werden sichtbar. 

 Bei Fragen oder technischen Störungen wenden Sie sich direkt an den Support von 
benevol-jobs.ch. 

Freiwillig Engagierte - Matching, das gilt es zu beachten 

 Sie sind bereits bei benevol-jobs.ch registriert? Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 
Wenn Sie in der Pandemiehilfe aktiv sein wollen, fügen Sie bitte in Ihrem Profil 
unter gewünschter Einsatzbereich die «Pandemiehilfe» dazu. Merci. 

 Sind Sie auf der Suche nach einem Engagement in der Pandemiehilfe oder für einen der 
anderen sinnvollen Einsatzbereichen? Eröffnen Sie ein Profil auf benevol-jobs.ch. Unter 
gewünschter Einsatzbereich wählen Sie bitte alle Themenfelder an, die Sie 
interessieren. Für ein Klick bei der «Pandemiehilfe» danken wir Ihnen besonders 
herzlich! 

Wenn Sie auf der Suche nach Unterstützung sind, bitten Sie sie, direkt unsere 
Mitgliedorganisationen zu kontaktieren. Hier finden Sie die Aufstellung eingeordnet nach 
Themenbereichen.  Ausserdem sind Kirchgemeinden, Pfarreien und Einwohnergemeinden 
zuverlässige Anlaufstellen um Hilfe und Informationen zu erhalten. Das Team von benevol Bern 
steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung, wenn Sie nicht weiterkommen. 
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