
Eine Initiative von Schwarzenburger*innen für Schwarzenburger*innen
Die Herausforderung rund um das Conoravirus machen deutlich:  
Momentan hilft nur Zusammenhalt – Solidarität.
Wir bringen Menschen in und um Schwarzenburg, die Hilfe brauchen mit jenen zusammen, 
die ehrenamtlich helfen wollen. Alle Hilfeleistungen geschehen unentgeltlich.

Brauchen Sie Unterstützung? 
Zum Beispiel beim Einkaufen, Kinder betreuen, Medikamente besorgen, Fahrt zum 
Arzt/zur Therapie, Tiere betreuen, Lesestoff organisieren, Gartenarbeit, Unterstützung 
in der Landwirtschaft, Essen bringen, Kontakte in Form von Telefongesprächen etc.

Möchtest du gerne mithelfen? 
Wir sind dankbar für jede unterstützende Hand – Kontaktiere uns.

So sind wir erreichbar 031 511 05 66
  Mo – So, 09.00 – 18.00 Uhr

Email nachbarschaftshilfeSB@gmail.com
Facebook Nachbarschaftshilfe Schwarzenburg
App «Five-up» Gruppe Nachbarschaftshilfe Schwarzenburg

 

Gemeinsam schaffen wir das!

NACHBARSCHAFTSHILFE  
SCHWARZENBURG

Nebst der Gemeinde unterstützen uns diverse weitere Gruppen und Institutionen.  
Eine Liste unserer Partner finden Sie auf der Website der Gemeinde: www.schwarzenburg/blog/nachbarschaftshilfe



 

  18. März 2020 

Unterstützt von 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
In der herausfordernden Zeit mit dem Coronavirus ist eine 
gute nnaacchhbbaarrsscchhaaffttlliicchhee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  wichtig, um sich 
bei der Kinderbetreuung oder Einkäufen für Risikopersonen 
gegenseitig unterstützen zu können.  
 
Unsere kostenlose App «Five up» vereint einfach und mini-
malistisch die wichtigsten Funktionen, um UUnntteerrssttüüttzzuunngg  zzuu  
kkoooorrddiinniieerreenn  uunndd  ddeenn  ÜÜbbeerrbblliicckk  zzuu  bbeehhaalltteenn .  
 
Quartiere und Nachbarschaften können sich so auf ein-
fachste Weise selber organisieren. FFrreeiiwwiilllliiggee  aabbeerr  aauucchh  BBee--
ddüürrffttiiggee  kköönnnneenn  sseellbbeerr  AAnnggeebboottee  aauuffsscchhaalltteenn  uunndd  ssiicchh  iinn  
ggeesscchhlloosssseenneenn  GGrruuppppeenn  oorrggaanniissiieerreenn . Im Gegensatz zu Fa-
cebook und Co. sieht man bei «Five up» direkt, wo es noch 
Hilfe braucht und wo sich bereits Personen gemeldet haben, 
und erspart so eine Menge unnötiger Kommunikation. 
 
 
 
 
Im Umfeld der Gemeinde eignet sich die App besonders für die Koordination von 

 Erstellen von Quartiergruppen zur gegenseitigen Unterstützung für Betreuung 
und Nachbarschaftshilfe für diverse Dinge. 

 Gemeindeinterne Gruppe, wo spontan Aufgaben verteilt und übersichtlich ko-
ordiniert werden können.  

 AAcchhttuunngg::  BBrrüücckkeenn  AAnnaalloogg--DDiiggiittaall  ssiinndd  sseehhrr  ggeeffrraaggtt  vvoonn  äälltteerreenn  PPeerrssoonneenn  
((wwiirr  bbeekkoommmmeenn  sseehhrr  vviieellee  AAnnffrraaggeenn)),,  wwiirr  eemmppffeehhlleenn  FFoollggeennddeess::  

    

LLöössuunngg  vviiaa  FFiivvee  uupp   
 Ein Quartierleist/lokale Gruppe übernimmt die llookkaallee  KKoooorrddiinnaattiioonn .  
 Ältere Personen können via Briefkastenflyer erreicht werden mit einer Telefon-

nummer zum Anrufen, wenn Sie kein Smartphone haben.   
 Alle Personen (Helfer/innen und Bedürftige) können der Gruppe beitreten und 

dort Angebote aufschalten.   
 Der/die Koordinator/in schaltet neue Anfragen in die Gruppe von Personen ohne 

Smartphone.  
 So bleibt die Übersicht jederzeit gewahrt.  

 
Bitte vergesst denn Schutz der Risikogruppen nicht und haltet euch an die BBAAGG--RReeggeellnn . 

3 Schritte zum Ziel
1 | App herunterladen und sich registrieren

Du möchtest mithelfen?  
Registriere dich als Helfer 
und trete unserer Community 
der «Nachbarschaftshilfe 
Schwarzenburg» bei. 

2 | Hilfe in Ihrer Nähe 
über den grünen Filter 
rechts unten Filtern

3 | Einsätze suchen  
oder Aufgaben erfassen  
und Hilfe erwarten


