Coronavirus

Stand 19. März 2020

Informationen für Vereine und Organisationen
angesichts der «ausserordentlichen Lage»
Die formelle Freiwilligenarbeit muss in den meisten Fällen – entsprechend den Massnahmen des
Bundes – eingestellt, reduziert oder in anderer, zulässiger Form stattfinden. Wir bitten
Einsatzorganisationen und Begünstigte um Verständnis und Respekt für Freiwillige, die unter den
aktuellen Umständen keine Einsätze leisten.
Sämtliche Vereinsaktivitäten, die eine physische Präsenz erfordern, wie Versammlungen,
Bildungsangebote etc. werden abgesagt, verschoben oder in ihrer Form so angepasst, dass sie auf
dem Korrespondenzweg, telefonisch oder digital erfolgen können.
Bieten Sie Einsätze zur Bewältigung der Coronakrise? Melden sie ihren Bedarf an freiwilligen
Helferinnen ihrer regionalen benevol Fachstelle und schreiben Sie ihre Einsätze kostenlos auf
benevol-jobs.ch aus. Beachten Sie auch die weiteren Plattformen.
Der Schutz der Gesundheit – auch der ihrer freiwilligen Helfer/innen – steht an erster Stelle.
Einschränkungen, die für Mitarbeitende gelten, sind auch für Freiwillige verpflichtend. Beachten Sie
die Regelungen des BAG.
benevol empfiehlt Zurückhaltung in der öffentlichen Äusserung von Meinungen zu den verordneten
Massnahmen, zum Verhalten von anderen Organisationen oder von Einzelnen. Es soll weder zu
Aktivismus aufgerufen werden noch zu Massnahmen, die nicht mit den öffentlichen Stellen des
Kantons und der Gemeinden resp. den zuständigen Einsatzorganisationen koordiniert sind.
Finden Sie ihre regionale benevol Fachstelle unter: benevol.ch
Informationen zum neuen Coronavirus: Bundesamt für Gesundheit
Rechtliche Fragen zur Nachbarschaftshilfe in der aktuellen Situation: Beobachter
Plattformen
benevol-jobs.ch – die meistgenutzte Vermittlungsplattform für Freiwilligenarbeit in der Schweiz
vermittelt Helfer/innen an Organisationen und Einsätze an Freiwillige. benevol-jobs.ch stellt sich
auch als die Drehscheibe für Initiativen und Plattformen aller Art als zentrales und kostenfreies
Informationssystem zur Verfügung. Publizieren Sie dort Ihre Einsatzmöglichkeiten.
Hilf-jetzt.ch - hier sind Gruppen aufgelistet, welche Entlastung bieten - in der ganzen Schweiz. Tragen
Sie auch Ihre Organisation dort ein, wenn Sie Hilfsangebote haben.
Five up - die App bringt ebenfalls Menschen zusammen und koordiniert Gruppen
Swiss Volunteers stellt seine Plattform zur Helferkoordination kostenlos zur Verfügung.
Vitamin b – die Informationsplattform für Vereine mit Arbeitsblättern zu rechtlichen und finanziellen
Fragen aufgrund der ausserordentlichen Lage.
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