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Helfen Sie uns bei der Freiwilligensuche – für mehr Menschlichkeit in Ihrer Region  
 
Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten. Seit Beginn der Pandemie hat das Rote Kreuz 
Kanton Bern so vielen Menschen geholfen wie nie zuvor. Dies war nur möglich dank einer 
breiten Unterstützung – von Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern sowie durch das Enga-
gement von Freiwilligen. An Freiwilligen hapert es aber immer mehr.   
 
Freiwillige leisten äusserst wertvolle Arbeit. Sie besuchen und begleiten ältere, kranke oder 
sterbende Menschen. Sie fahren in der Mobilität eingeschränkte Menschen zum Arzt, zur Dia-
lyse oder zum Coiffeur oder sie ermöglichen betreuenden Angehörigen eine Verschnauf-
pause. 
 
Aufgrund der anhaltenden Pandemie unterbrechen immer mehr Freiwillige ihr Engagement. 
Für Angebote, die bisher gut gelaufen sind, gibt es teilweise bereits Wartefristen für die Kun-
dinnen und Kunden. Dadurch leiden diejenigen Menschen am meisten, die ohnehin schon 
einsam sind. 
 

Wir suchen daher neue Freiwillige  und bitten nun um Ihre Hilfe.  
 
Was können Sie tun? 
Wir wären Ihnen überaus dankbar dafür: 

 dass Sie unsere Suche in Ihrem nächsten Rundschreiben erwähnen: srk-bern.ch/frei-

willige und auf die dort publizierten Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige verweisen. 

 dass Sie das Inserat anbei in Ihrer nächsten Gemeindepublikation veröffentlichen. 

Weitere Formate stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

 dass Sie das Plakat anbei in Ihrem Wartebereich bzw. am Schalter aushängen. 
 

Nach Rücksprache organisieren wir auch eine kostenlose Online-Informationsveranstal-

tung für Interessierte, zu welcher Sie als Gemeinde einladen können. Gerne zeigen wir 

so auf, wie man in Zeiten von Corona sinnvoll – und vor allem auch sicher – helfen kann. Bei 

Interesse kontaktieren Sie bitte Stephanie Wüthrich, 031 384 02 01 oder freiwillige-mittel-

land@srk-bern.ch.  

 

Wir freuen uns sehr, neue Menschen aus der Region kennenzulernen, die bereit sind, in Zei-

ten von Distanz, Nähe zu schaffen.   

 
Herzliche Grüsse 
 

 
Barbara Jöhr 
Leiterin Regionalstelle Mittelland 
 

http://srk-bern.ch/freiwillige
http://srk-bern.ch/freiwillige
mailto:freiwillige-mittelland@srk-bern.ch
mailto:freiwillige-mittelland@srk-bern.ch

