
                                     
 

Einverständniserklärung von 
Freiwilligen während der Coronavirus-Pandemie 
 
Hotline Reformiert Kirche: 041 340 76 20 / netzwerkhorw@gmail.com 
 
Als freiwillig helfende Person 
 
ü halte ich mich strikte an die vom BAG festgelegten Richtlinien (siehe Rückseite). 
ü meide ich Treffen in Gruppen und den Kontakt zu erkrankten Personen. 
ü melde ich mich bei der Hotline und mache KEINE Besuche mehr, wenn ich Symptome 

wie Halsschmerzen, Husten, Fieber, Kopfweh verspüre. 
ü  melde ich mich bei der Hotline oder mache KEINE Besuche mehr, wenn ich Kontakt zu 

einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde.  
ü melde ich mich bei der Hotline, wenn ich bei meinem Hilfseinsatz einer Person nahe 

gekommen bin, welche Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Fieber oder Kopfweh 
hat, um das weitere Vorgehen zu klären. 

ü halte ich zum Schutz der Betroffenen den Datenschutz ein, indem ich über alles 
 schweige, was mir in der Ausübung dieser Tätigkeit anvertraut wird oder was ich 
 dabei wahrnehme. 
ü  melde ich mich bei der Hotline, wenn mir etwas zu viel wird oder ich ein schlechtes 

Gefühl habe. In unangenehmen Situationen habe ich das Recht wegzugehen.  
 
Zusätzlich wichtig bei Einkäufen und Botengängen: 
ü  kommuniziere ich per Telefon mit der Hilfe suchenden Person, gehe nicht in ihre 

Wohnung, gebe ihr nicht die Hand und sehe diese Person idealerweise nicht länger als 
einige Sekunden. 

ü  mache ich die Bezahlung von Einkäufen per Telefon ab (per Einzahlungsschein, Twint 
oder Deponieren von Bargeld im Briefkasten).  

ü  leiste ich meinen Einsatz auf freiwilliger, unbezahlter Basis. 
ü wasche ich meine Hände gründlich vor und nach dem Besuch oder desinfiziere sie.  
 
Zusätzlich wichtig beim Kinderhüten: 
ü  bin ich Vorbild für Kinder bezüglich den BAG festgelegten Richtlinien. 
ü  halte ich Abstand («social distancing») zu älteren Kindern ein und erkläre dies. 
ü  bin ich bestrebt, dass auch Kinder sich in Gruppen von maximal 5 Personen treffen und 

nach Möglichkeit zueinander Abstand halten.  
 
 



                                     
 


