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Wie erreichen wir besonders
gefährdete Personen?
Besonders gefährdete Personen, welche wir mit hilf-jetzt.ch unterstützen möchten, sind
häufig schwierig zu erreichen. Gerade ältere Personen sind nicht auf Social
Media-Plattformen unterwegs. Aber auch jüngere Leute wissen nicht alle, was
beispielsweise mit einem QR-Code anzufangen ist. Auf diesem Merkblatt findest du
Informationen darüber, wie du besonders gefährdete Personen erfolgreich kontaktieren
kannst und was du dabei beachten solltest.

So erreichst du besonders gefährdete Personen erfolgreich
●

Quartierbrief, Flyer und Plakate verteilen: Lade die Vorlage für den Quartierbrief
auf hilf-jetzt.ch runter, ergänze ihn mit deinen Kontaktdaten und werfe ihn in deiner
Nachbarschaft in die Briefkästen. Hänge ihn zudem im Lebensmittelgeschäft auf der
Inseratewand auf und lege ihn in der Apotheke, in der Bäckerei oder auf der Post
auf. Informiere dabei gleich auch die Verkäufer*innen über das Hilfsangebot, sodass
sie es den Kunden*innen weiterleiten können, vielleicht übernimmt ja auch ein
Geschäft die Koordination oder den Druck. Du kannst dafür natürlich auch einen
eigenen Flyer oder ein Plakat gestalten und diese verteilen.
○

Zusatztipp: Flyer für den Aushang sind mit Desinfektionsmittel abwaschbar,
wenn sie laminiert sind.

●

Telefonieren: Ruf deine Nachbarn*innen direkt an, das schafft Vertrauen. Gib auf
search.ch deine Strasse ein und du findest alle Telefonnummern, welche in deiner
Strasse registriert sind. Vielleicht hilft dir ja dein Grosi dabei, das sowieso zu Hause
bleiben muss?

●

«Multiplikatoren» kontaktieren: Schreibe deine Gemeindeverwaltung oder die
lokale Spitex an, kontaktiere die Wohnbaugenossenschaften in deiner Nähe oder
lokale Vereine, wo du Mitglied bist. Bitte sie, alle über 65 Jahre alten Personen über
das Hilfsangebot zu informieren.

●

lokale Medien kontaktieren: Lokale Medien sind häufig offen, über engagierte
Projekte vor Ort zu berichten. Meldet euch und schlagt vor, einen gemeinsamen
Bericht zu machen. Nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige erfahren so von
eurem Hilfsangebot. (Ein Beispiel dazu findet sich weiter unten)

Natürlich gibt es noch unzählige andere Möglichkeiten - lass deiner Phantasie freien Lauf!

Das musst du dabei beachten
●

Gib als Kontaktdaten immer eine Telefonnummer oder eine Postadresse an,
auch auf Flyer und Plakaten: Gerade ältere Personen können nichts mit einem
QR-Code oder einem Link anfangen. Nützlich sind vorgeschnittene Zettelchen zum
Abreissen, auf welchen die Kontaktdaten notiert sind. Sehr gute Erfahrungen haben
wir mit Hotlines gemacht. Auf SIP-Providern wie phonestar.ch kannst du gratis eine
virtuelle Festnetznummer bestellen, die von mehreren Personen bedient werden
kann. Teilt euch dann die Betreuung in der Gruppe in Schichten ein.

●

Nenne immer verschiedene Möglichkeiten, wie man deiner hilf-jetzt-Gruppe
beitreten kann: Erstelle einen verkürzten Link, einen QR-Code und gebe eine
Telefonnummer an, welche man kontaktieren kann. So gelingt es Menschen
verschiedener Altersgruppen, deiner Gruppe beizutreten.

●

Koordiniere dich mit den Leuten aus deiner Gruppe: Erstellt eine Übersicht, wer
wo was gemacht hat, damit es keine Doppelspurigkeiten gibt. Ihr könnt dafür
beispielsweise Google-Docs oder Dropbox benutzen, damit alle Personen in deiner
Gruppe Zugriff auf das Dokument haben. Listet Strassennamen alphabetisch in
einem Google Sheet auf und koordiniert so das Flyern.

