
 

  17. März 2020 

Unterstützt von 

Liebe engagierte Helferinnen und Helfer 
Liebe Personen der Risikogruppen 
 
Die aktuelle Situation mit dem Coronavirus ist für alle eine grosse Herausforderung. In 
dieser Zeit ist eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit  wichtig, um sich bei der 
Kinderbetreuung oder Einkäufen für Risikopersonen gegenseitig unterstützen zu kön-
nen.  
 

Unsere kostenlose App «Five up», getragen vom Schweize-
rischen Roten Kreuz und der Schweizerischen Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft, vereint einfach und minimalistisch die 
wichtigsten Funktionen, um Unterstützung zu koordinieren 
und den Überblick zu behalten .  
 
Quartiere und Nachbarschaften können sich so auf ein-
fachste Weise selber organisieren. Freiwillige aber auch 
Bedürftige können selber Angebote aufschalten und sich 
in geschlossenen Gruppen organisieren . Im Gegensatz zu 
Facebook 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 Kommunika-
tion. 
 
Wir haben Tipps und eine Anleitung zusammengestellt, wie 
die App «Five up» aktuell am besten genutzt werden kann. 

 
 
Im Umfeld der Quartiere 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.   

Achtung: Brücken Analog -Digital sind sehr gefragt von älteren Personen ,  
wir bekommen sehr viele Anfragen. 
 
Lösung via Five up 

 Ein Quartierleist/lokale Gruppe übernimmt die lokale Koordination . 
 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 BAG-Regeln. 



Schritt 1
App öffnen



Schritt 2

Schritt 3

Gruppen-Screen öffnen

Auf Plus-Button tippen

2
3



Schritt 4
Auf «Gruppe erstellen» 
tippen
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Schritt 5
Gruppennamen geben

Sichtbarkeit einstellen 
(Geschlossene Gruppe oder für alle sichtbar)

Beschreibung der Gruppe

Auf «Gruppe erstellen» tippen
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Schritt 6
Die Gruppe ist nun erstellt

«Mit Link einladen» könnt ihr 
eure Mitglieder einladen

Eure Gruppe ist nun öffentlich 
sichtbar, für manuelles 
Hinzufügen von Mitgliedern 
(siehe Private Gruppen)

Private Gruppen

Öffentliche GruppenApps with love


