
Mitteilung der Aktion «bringmirbitte« vom 30.3.2020 
 
Liebe Mitglieder der E-Clubs, 
 
Bei bringmirbitte.ch haben sich von Freitag bis heute 48 Helfer*innen angemeldet, die bereits 25 von 
38 Regionen der Schweiz abdecken. Das ist schon ein schöner Erfolg, und angesichts der gegen 
2'000 Mitglieder bei den 4 mitwirkenden Clubs sind wir zuversichtlich, dass da noch viel mehr 
hilfsbereite Hände schlummern. Fun Fact: 79% der STOC-Mitglieder sind jünger als 65 ;-) 
  
Um noch weitere Mitglieder zur Mithilfe zu gewinnen, möchten wir unbedingt alle Zweifel und 
Unklarheiten bezüglich dieser Aktion eliminieren. Folgende Punkte scheinen aus Sicht der 
Helfer*innen besonders wichtig: 

• Als Helfer setzt Du Dich und die Hilfesuchenden KEINER zusätzlichen Gefahr aus, da der 
Kontakt mit dem Hilfesuchenden ja strikte zu vermeiden ist - auch auf Abstand. 

• Die Mitarbeit ist einfach: Du brauchst lediglich einen Account bei "Remember the Milk" 
(RTM) und die RTM-App auf Deinem Smartphone. Dort spült es alle Aufträge - geordnet nach 
Regionen - rein. Du brauchst nur die Liste Deiner Region auf neue Aufträge zu prüfen. Eine 
detaillierte Anleitung zu RTM erhältst Du nach Deiner Helferanmeldung per PDF. 

• Prinzip „Auftrag nehmen“, nicht „Auftrag erhalten“: Als Helfer wirst Du nicht mit Aufträgen 
überschüttet, die Du abwickeln musst. Du entscheidest, welche Aufträge in der RTM-App Du 
annehmen willst. Wenn Du einen Auftrag annimmst, rufst Du den Kunden an, und auch da 
entscheidest grundsätzlich Du - in Erwägung der Bedürfnisse des Kunden - wann Du den 
Einkauf erledigen und liefern kannst. Du bist also nicht fremdgesteuert, sondern kannst 
stets selbst entscheiden, welche und wieviele Aufträge in Deinen zeitlichen 
Möglichkeiten drin liegen. 

• Die Kunden werden auf der Auftragsseite und im Auftragsbestätigungsmail darauf 
hingewiesen, dass wir als wohltätige Aktion evtl. nicht alle Aufträge erledigen können, und sie 
erfahren, an wen sie sich wenden können, falls ihr Auftrag liegen bleibt. 

• Twint ist keine Anforderung, um an dieser Aktion mitzumachen, sondern lediglich eine 
Empfehlung. Du kannst mit den Kunden auch andere Zahlungsmöglichkeiten vereinbaren 
(Infos dazu auf www.bringmirbitte.ch/instruktionen). 

Bitte zögere nicht, Dich direkt an den Koordinator Roger Rusch (roger.rusch@ceo-plus.ch oder 043 
557 20 01) zu wenden, falls Du bezüglich Deiner Mithilfe sonstige Bedenken/Unklarheiten hast. 
  
Um den Hilfesuchenden ein Maximum an Sicherheit zu bieten, ist die Mitgliedschaft in einem der 
Clubs zwingend, denn die Clubs haben die Kapazität, die Neuanmeldungen zu 
verifizieren. Zusätzlich bieten alle 4 Clubs nun eine kostenlose Schnuppermitgliedschaft (kostenlos 
bis Ende 2020) an, falls das Neumitglied bei bringmirbitte.ch mitmacht. Ihr könnt also auch bei 
den EV-fahrenden Nichtmitgliedern in Eurem Bekanntenkreis für eine Mitarbeit bei bringmirbitte.ch 
werben. 
  
Herzliche Grüsse und gute Gesundheit, 
Euer Vorstand & die Organisatoren von bringmirbitte.ch  

 
———— 
 
Roger Rusch 
 
ceo plus 
centrum für entwicklung in organisationen 
Gernstrasse 3, 8311 Brütten 
+41 43 557 20 01 
www.ceo-plus.ch 
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