
«Bring mir bitte» sucht Freiwillige, die Einkaufsfahrten für Angehörige der Corona-

Risikogruppen machen. 

 

Infos an die Mitglieder der Clubs 

• bringmirbitte.ch ist eine wohltätige Aktion der Elektroautofahrer der Schweiz zugunsten der 

Menschen in den Corona-Risikogruppen 

• Helfer können nur Personen sein, die nicht zu den Corona-Risikogruppen gehören. Die 

Risikogruppen sind auf der Helfer-Seite von bringmirbitte.ch beschrieben (Link weiter unten). 

• Helfer müssen zwingend Mitglied in einem dieser Clubs sein: STOC, TOCH, ECS oder ZOE-

Club. Grund: Die Personalien von neu angemeldeten Helfern werden mit den Clubs validiert, 

wodurch wir den Kunden/Hilfesuchenden mehr Sicherheit bieten können. 

• Die Dienstleistung beschränkt sich auf die Erledigung von Einkäufen. Für alle anderen 

Bedürfnisse der Kunden ist auf die Gemeinden und die bekannten Hilfsorganisationen 

(Schweizerisches Rotes Kreuz, Pro Senectute etc) zu verweisen. 

• Fronarbeit: Die Hilfspersonen verrechnen den Kunden nur den effektiven Einkauf. 

• Es wurde bereits Schindluderei betrieben, indem Bedürftige um Vorauszahlung gebeten 

wurden, der dann keine Ware folgte. Bei bringmirbitte.ch erfolgt die Zahlung immer erst BEI 

oder NACH der Lieferung. Als Zahlungsmittel ist bevorzugt Twint zu verwenden, und die 

Helfer sollten sich Twint installieren. Zudem ist es sicher nützlich, bei der eigenen Bank für 

sein Konto Einzahlungsscheine zu bestellen, was im Normalfall kostenlos ist. 

• Die Hilfspersonen müssen die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG (https://bag-

coronavirus.ch) sowie die Hinweise & Empfehlungen von bringmirbitte.ch beachten. 

• Die Vermittlung zwischen den Kunden, die einen Einkaufsauftrag platzieren, und den 

Hilfspersonen erfolgt vollautomatisch über eine App namens «Remember the Milk» die im 

Apple-Store, Google Play Store etc. heruntergeladen werden kann.. Die Hilfspersonen prüfen 

die App periodisch auf neue Aufträge und wickeln die Aufträge autonom ab. 

• Nach der Registrierung als Helfer erhält die Hilfsperson eine Email mit einer detaillierten 

Anleitung zur Abwicklung der Aufträge und zur Arbeit mit der App. 

• Wir haben keine Ressourcen für einen Support für die Kunden und die Helfer*innen. Die 

Hilfspersonen wenden sich bei Fragen, Unsicherheiten oder Problemen bitte zuerst an den 

Vorstand ihres Clubs. 

• Jeder Helfer informiert bitte die Behörden seiner Wohngemeinde über die Existenz dieses 

Angebots. 

• Link zur Anmeldung als Hilfsperson: www.bringmirbitte.ch/helferanmeldung 

 

Verantwortlicher und Auskunftsstelle für Clubmitglieder:  

Peter Hasler, Böschacherstr. 51, 8624 Grüt, Tel. 044 918 03 48 

pk.hasler@bluewin.ch 

 

http://bringmirbitte.ch/
http://bringmirbitte.ch/
http://bringmirbitte.ch/
https://bag-coronavirus.ch/
https://bag-coronavirus.ch/
http://www.bringmirbitte.ch/instruktionen
http://www.bringmirbitte.ch/helferanmeldung

