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Füreinander, miteinander 
Pandemie-Bewältigung durch die Unterstützung des Schweizerischen Roten 

Kreuzes 
 
Zusammenfassung 
Der Ausbruch des Coronavirus wurde von der World Health 
Organisation als Pandemie deklariert und diese hält unter ihrer 
offiziellen Bezeichnung COVID-19 die ganze Welt in Atem. 
Das Coronavirus kann in fast allen Regionen der Welt 
nachgewiesen werden, weltweit sind mehr als 722'000 
Personen infiziert und mehr als 33'000 an den Folgen 
verstorben. In der Schweiz wurden mehr als 15'400 Personen 
positiv auf das Coronavirus getestet und mehr als 290 
Personen sind verstorben1. In dieser ungewöhnlichen Lage 
unterstützt das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) die 
Bevölkerung in der Schweiz rasch und unkompliziert.  
 
Ausserordentliche Herausforderungen 
In der Schweiz erkranken immer mehr Menschen am 
Coronavirus. Der Bundesrat hat die ausserordentliche Lage 
ausgerufen und verschiedene Massnahmen erlassen, die dazu 
führen sollen, schwere Erkrankungen zu begrenzen und das 
Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Eine Massnahme ist 
es, zu Hause zu bleiben. Personen ab 65 Jahre und alle mit 
einer Vorerkrankung sind besonders gefährdet und können 
schwer erkranken. Besonders diese Risikogruppen sollten zu 
Hause bleiben, um eine Ansteckung zu vermeiden. Dies führt 
dazu, dass es diesen Menschen nicht möglich ist, 
grundlegende Bedarfsartikel zu besorgen. 
 
Unser Partner 
Das SRK ist die älteste und grösste Hilfsorganisation in der 
Schweiz, ein etablierter Experte auf dem Gebiet der 
Katastrophenhilfe und schweizweit sowie international tätig. 
Die Bereiche Gesundheit, Integration sowie Rettung gehören 
zu den Stärken des SRK. 
 
Die philanthropische Lösung 
Das SRK hat verschiedene Aktivitäten geplant und bereits 
teilweise umgesetzt, die folgenden habe höchste Priorität: 
– Entlastung Spitalpersonal: Samariter unterstützen 

Pflegepersonal, indem sie Corona-Tests (gemäss BAG-
Richtlinien) in den Spitälern durchführen.  

– Testzentrum Bern: dieses soll auf dem Gelände Bern Expo 
aufgebaut werden und Corona-Verdachtsfälle abklären 
sowie Spitäler unterstützen 

– Einkaufsdienst: Freiwillige kaufen für Menschen ein, die 
zur Risikogruppe gehören (über 65 Jahre). In 
Zusammenarbeit mit Coop werden Lieferungen bis zur 
Haustüre ermöglicht, dies an 20 Standorten in der 
Schweiz.  

                                                           
1 Bundesamt für Gesundheit, BAG [30.03.2020, 22:30 CET] 

Das SRK ist in der Lage die Dienstleistungen der aktuellen Lage 
laufend anzupassen, wenn das notwendig und sinnvoll 
erscheint. 
 
Wieso es funktioniert 
In seiner mehr als 150jährigen Geschichte konnte das SRK 
mehrfach beweisen, dass es in der Lage ist, in verschiedenen 
Kontexten und in rund 30 Ländern weltweit, schnell und 
adäquat zu handeln. Es ist hervorragend positioniert, um eine 
signifikante Rolle in der Bewältigung der Pandemie zu spielen. 
 
Ihre Unterstützung hilft 
Alle Massnahmen sind wichtig und sollen im Sinne der 
Anordnungen des Bundesrates helfen, die Ansteckungen 
niedrig zu halten, das Gesundheitswesen zu entlasten und 
Risikogruppen zu schützen. Die Unterstützung der UBS 
Optimus Foundation soll dazu beitragen, verschiedene 
Aktivitäten an mehr Standorten zu ermöglichen. 
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