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Mit der Helferapp zum Turnfest Lupfig-Scherz könnt ihr eure Wunscheinsätze direkt auswählen. Mit einem 

eigenen Login seht ihr zusätzlich jeweils direkt online den Status eurer Anmeldung. Alle Anmeldungen 

prüfen wir persönlich und werden diese bestätigen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da wir 

entsprechend im Hintergrund Abklärungen und treffen. Seid also bitte nicht verunsichert, falls ihr nicht 

sofort eine Bestätigung eurer Einsätze erhaltet. Bei Fragen, Schichtänderungen etc. erreicht ihr uns ganz 

einfach unter personal@tflupfigscherz.ch.  
 

1. Helferapp öffnen  
Öffne unsere Helferapp über den Link https://tflupfigscherz.helferapp.ch/  

Tipp: Du kannst die Website auch auf deinem Smartphone öffnen, am besten funktioniert die Auswahl der Einsätze 

jedoch an einem PC-Bildschirm. 

Weitere Informationen (zum Beispiel das Helfer-ABC) findest du unter dem https://www.tflupfigscherz.ch/  

 

2. Vorauswahl eines Tätigkeitsgebietes 
Wähle ein Tätigkeitsgebiet aus, in welchem du gerne Einsätze leisten möchtest. Je nach dem welches du auswählst, 

werden die nachfolgenden Schichten entsprechend gefiltert.  

Möchtest du Einsätze aus mehreren Aufgabenbereichen übernehmen, kannst du einfach während der 

Schichtauswahl das Gebiet wechseln. Entsprechend werden die Einsätze wieder gefiltert. 
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3. Schichten auswählen 
Entsprechend deinem gewählten Aufgabengebiet kannst du freie Einsätze auswählen. Dazu kannst du direkt auf die 

grünen Einsätze klicken, um einen Einsatz zu übernehmen. Bitte beachte 

• Du kannst gleichzeitig nur einen Einsatz übernehmen. 

• Einsätze sind in der Regel zwischen 4 bis 6 Stunden lang. Wenn du magst, kannst du 2 Einsätze an einem Tag 

übernehmen. 

• Mit einem Klick auf das Hilfe-Symbol «i» kannst du zu jedem Einsatz weitere Informationen wie 

Anforderungen und Aufgaben anzeigen lassen. (nochmaliger Klick zum Schliessen des Fensters) 

 

 

 

 

 

4. Auswahl abschliessen und weiter 
Bist du mit deinen gewählten Einsätzen glücklich, scrolle nach unten auf der Seite und schliesse deine Auswahl ab. 
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5. Login erstellen und Kontaktangaben eingeben 
Wir empfehlen dir ein Login zu erstellen, denn damit hast du 3 grosse Vorteile 

1. Möchtest du zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einsätze übernehmen, musst du deine Angaben nicht 

noch einmal angeben. 

2. Du kannst online in deinem Konto deine Angaben prüfen. So kannst du zum Beispiel Adressänderung direkt 

online melden. 

3. Bist du angemeldet, hast du die Möglichkeit unter «Meine Schichten» nochmals nachzuschauen, für welche 

Einsätze du dich gemeldet hast und ob diese noch bei uns in Prüfung oder bereits bestätigt sind. 

 

 

 

 

Nach dem Erstellen des Logins klicke oben Links auf «Helfer-Schichtanmeldung» um wieder zurück zum 

Anmeldeprozess zu gelangen. 
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6. Bestätigung der Kontaktangaben 
Mit Abschluss dieses Schrittes musst du unten zwei Kreuze setzen. 

Achtung: Für die Planung ist es wichtig, dass die effektiven Daten der Helfenden erfasst werden und keine Platzhalter 

oder Informationen von Drittpersonen. Ansonsten können wir die Abrechnung nicht gewährleisten. 
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7. Anmeldung überprüfen und absenden 
Auf der letzten Seite werden dir nochmals deine gemeldeten Kontaktdaten angezeigt und deine gewünschten 

Einsätze aufgelistet.  

Achtung: Dies ist der letzte Zeitpunkt für dich, nochmals Änderungen an der Schichtenauswahl vorzunehmen. Hast 

du deine Anmeldung getätigt, kannst du deine Einsätze nicht mehr stornieren. 

Sollte in der Zwischenzeit etwas Unerwartetes dazwischenkommen, so dass du den Einsatz nicht wahrnehmen 

kannst, kontaktiere rasch möglichst personal@tflupfigscherz.ch 

 

Drucke diese Seite am besten gleich aus und notiere dir deine Einsätze in deiner Agenda. 

 

Vielen Dank für deinen Einsatz am Turnfest Lupfig-Scherz 2023! 

Euer Personal Team! 
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