
 
 
 

Winterthur, August 2022 
 
 

Abendunterhaltung 2022 – Anleitung für das Helfertool    

 

Liebe Pflanzschülerinnen, Liebe Pflanzschüler 
 
Bereits im Voraus möchte ich mich im Namen des OKs für deinen Helfereinsatz bedanken. Ohne 
euch Helfende wäre es nicht machbar, diesen Anlass durchzuführen. 

 
Dieses Dokument soll dir als Anleitung für das von uns verwendete Helfertool “Helfereinsatz.ch” 
dienen, welches wir auch am JUSPO verwendet haben. Unter dem folgenden Link 
https://www.helfereinsatz.ch/de/anleitung findest du noch ein Video als Anleitung für dich als 
Helfende:r, welches du dir bei Unklarheiten auch noch anschauen kannst. 

 
Anleitung  

1. Der Link https://www.helfereinsatz.ch/de/turnverein-pflanzschule führt dich direkt auf 
unsere Helferseite. Der Link wird auch auf unserer Webseite aufgeführt sein. 

2. Ein Login erstellen (dieser Button findest du am oberen, rechten Bildschirmrand) oder 
logge dich ein, wenn du bereits über ein Konto verfügst 

3. Dein Profil ausfüllen oder anpassen 
 Profilname: Vorname Nachname           Beispiel: Max Muster 
 Riegenzugehörigkeit (AR/DR/FR/JUGI/ MR/ MäRi/VR) im dazugehörigen Feld angeben 
 Bitte trage auch deine Mobiltelefonnummer ein, damit du am Wochenende erreichbar bist. 

4. Einsatz aussuchen und auswählen 
 Diese sind nach Datum aufgelistet. 
 Bitte beachte, dass du deine ausgewählten Einsätze nicht selber zurückgeben kannst. 
 Bitte halte dich an die angegebenen Zeiten der Einsätze - diese wurden nicht einfach ohne 

Grund so gewählt. - Falls doch Abweichungen entstehen, z.B. aufgrund eines verkürzten 
Einsatzes wegen schulischen Pflichten, melde dich bei mir und wir suchen nach einer Lösung. 

 
Bereits einige Infos zum ABU-Wochenende 

 Bitte erscheine jeweils 15 Minuten vor deinem Einsatz in der Helfenden-Zentrale (Galerie im OG) 
 Grundsätzliches Tenue: Jubiläumsshirt  
 Ausnahmen (Bar, Service, Springer): sind in der Tätigkeitsbeschreibung beschrieben. 

 Kannst du einen Einsatz kurzfristig doch nicht wahrnehmen (z.B. wegen Krankheit), schreib bitte 
eine WhatsApp oder SMS an 078 666 19 04. 

 Auch für die Helfenden vom Sonntag wird es möglich sein, am Jubiläumsbrunch trotz ihres 
Einsatzes teilnehmen zu können. 

 Unser Ziel ist es, am Sonntag um 16:00 Uhr mit dem Aufräumen der Hallen fertig zu sein. Aber je 
mehr Hände mithelfen, umso schneller sind wir alle fertig. 

 

Falls du weitere Fragen hast, darfst du sehr gerne eine Mail an  personal@tv-pflanzschule.ch 
schreiben oder dich per WhatsApp (078 66 19 04) melden.  

 

 
Turnerische Grüsse  

 
 

Linda Kubli 


