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Aushängeschild 

Als Helfer/in bist du ein wichtiges Aushängeschild des Turnfest Lupfig-Scherz 2023. Mit deinem Verhalten trägst du zum 
Gelingen des Festes bei. Wir danken dir für dein vorbildliches Verhalten und deinen wertvollen Einsatz. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über die Website https://tflupfigscherz.helferapp.ch/. Hier ist laufend ersichtlich, für welche 
Arbeiten wir wann und wo Helfer/innen benötigen. Du kannst dich somit direkt auf deine Wunsch-Einsätze melden. 
Registriere dich dazu auf der oben genannten Website. 

Wir freuen uns über die Unterstützung von Partnervereinen, welche mehrere Personen als Helfer/innen für das 
Turnfest stellen können. Diese Personen müssen sich ebenfalls selbst auf der Website anmelden. Damit die 
Abrechnung der finanziellen Entschädigung funktioniert, muss bei der Anmeldung vermerkt werden, für welchen 
Partnerverein der Einsatz geleistet wird. 

 

Spezialkenntnisse und Führerausweise 

Bist du im Besitz eines Führerausweises, bringe diesen bitte mit. Personen mit der Erlaubnis zur Führung von 
Spezialfahrzeugen wie Traktoren oder Stapler sind vor allem während dem Aufbau und den Aufräumarbeiten gesucht. 
Bitte melde uns bei deiner Anmeldung, für welche Fahrzeuge du einen Führerausweis hast. Auch Personen mit 
handwerklichen oder (elektro-)technischen Erfahrungen sind stets herzlich willkommen. 

 

Einsatzpläne 

Als Helfer findest du jederzeit online auf https://tflupfigscherz.helferapp.ch/ deine Einsatzzeiten. Sobald deine 
gewünschten Einsätze durch uns geprüft sind, erhältst du von uns ein Bestätigungs-Email mit den finalen Zeiten und 
Zuteilungen. 

1. Login auf unserer Helferapp unter https://tflupfigscherz.helferapp.ch/  
2. Oben auf «Meine Schichten» klicken 
3. Ausdrucken, in Agenda schreiben, in Kalender eintragen! 

Bist du durch einen Partnerverein im Einsatz, erhält die Präsidentin/der Präsident automatisch von uns eine 
Zusammenfassung aller Einsätze ihres/seines Vereines per E-Mail zugestellt. 
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Verpflegung 

Für jeden Einsatz erhalten alle Helfer/innen der Einsatzdauer entsprechende Verpflegung in Form von Wert-Bons. Diese 
können im Festzelt eingelöst werden. Während dem Aufbau und den Aufräumarbeiten werden gemeinsame Pausen 
durch uns organisiert. 
 

Ausrüstung und Kleidung 

Während den drei Turnfesttagen erhältst du in der Helferzentrale pro Einsatztag ein T-Shirt in der von dir bestellten 
Grösse. Arbeitest du im Bau, sind wettertaugliche und stabile Schuhe mit gutem Profil ein Muss!  

Bei Einzelnen Einsätzen werden die Helfenden gebeten, eigenes Material / eigene Ausrüstung mitzunehmen (Bsp. 
Fahrrad bei Notenblätter Kuriere oder Ehrendamen). Dies ist jeweils in den Beschreibungen der Aufgaben beschrieben. 

 

Lageplan und Anreise 

Das Turnfest Gelände ist per öV, Fahrrad oder Auto gut erreichbar. Nutze bitte für die Anreise die ausgeschilderten 
Wege und Parkplätze. 

Auf unserer Website https://www.tflupfigscherz.ch/ findest du einen detaillierten Lageplan mit vielen weiteren 
Informationen zur Anreise und den Wettkampfplätzen. 

 

Helferzentrale 

Die Helferzentrale befindet sich auf dem Festgelände. Auf unserer Website www.tflupfigscherz.ch findest du alle 
Lagepläne. 

Die Helferzentrale ist während dem Turnfest wie folgt geöffnet 

Freitag, 23. Juni 2023 05:30 – 21:15 Uhr 
Samstag, 24. Juni 2023 05:30 – 23:30 Uhr 
Sonntag, 25. Juni 2023 05:30 – 18:00 Uhr 

Für Einsätze im Auf- und Rückbau treffen wir uns jeweils direkt auf dem Festgelände. Dort werden die anfallenden 
Aufgaben durch die Ressorts-Chefs verteilt. 

 

Kontakt und Fragen 

Bist du unsicher bei der Helfer-Kategorien Wahl oder du hast eine andere Frage, dann nimm einfach mit uns Kontakt 
auf. Andrea Moser und René Brühlmann vom Personalplanungs-Team nehmen dein Anliegen gerne entgegen. 

personal@tflupfigscherz.ch  
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Meldung vor Einsatzbeginn und Treffpunkt 

Zwischen Helferzentrale und deinem Einsatzort musst du einen Fussweg von bis zu 15min einrechnen. Deshalb musst 
du dich spätestens 30 Minuten vor deiner Einsatzzeit für die Registrierung bei der Helferzentrale melden.  

Ausnahme: Übernimmst du an einem Tag mehrere Einsätze, genügt eine einmalige Registrierung in der Helferzentrale. 

 

Verhinderung 

Kannst du deinen Einsatz nicht wie geplant antreten, musst du einen gleichwertigen Ersatzhelfer stellen. Bitte melde 
uns deinen Ersatzhelfer auf personal@tflupfigscherz.ch. So können wir sicherstellen, dass Entschädigungen korrekt 
vergütet werden. 

 

Nach deinem Einsatz 

Nach jeder Schicht meldest du dich bitte bei der Schichtleitung ab. So können wir sicherstellen, dass deine geleisteten 
Stunden korrekt entschädigt werden.  

 

Helferfest 

Am 1. September 2023 findet ein grosses Helferfest statt. Alle Helfer/innen, welche mind. 2 Einsätze geleistet haben 
und nicht für einen Partnerverein gearbeitet haben, werden durch uns persönlich eingeladen. 

 

Abrechnung an Partnervereine 

Nach dem Turnfest werden wir die Helfereinsätze abrechnen und deinem Verein die finanzielle Entschädigung von CHF 
5.- pro Stunde für deinen Einsatz überweisen. Die Auszahlung erfolgt in jedem Fall an den Partnerverein. 

 

Versicherung 

Ist Sache der Helfer/innen. 


