FAQ Volunteers (angepasste Version 03.11.2021)

Welches sind die generellen Bedingungen für ein Engagement?
−

−

Mindestalter: Für in der Schweiz wohnhafte Volunteers ist das Mindestalter 16 Jahre
(Stichtag 1. Dezember 2021). Bei einem Wohnort ausserhalb der Schweiz gilt das
Mindestalter 18.
Mindestanzahl an Arbeitstage: Es wird keine Mindestanzahl an Arbeitstagen
vorgeschrieben. Für den Erhalt der kompletten Bekleidung wird ein Minimum von 5
Einsatztagen vorausgesetzt. Volunteers, welche sich für mindestens 5 Tage engagieren,
werden in der Selektion bevorzugt.

Muss ich mich auf der Swiss Volunteers-Plattform anmelden, um einen Einsatz als Volunteer
leisten zu können?
Die Koordination aller Arbeitseinsätze wird über die Plattform getätigt. Nur so können wir den
Volunteers den besten Informationsservice garantieren und die Einsätze optimal koordinieren.
Anmeldungen müssen daher direkt auf der Swiss Volunteers-Plattform registriert werden.
Vereine melden sich in einem ersten Schritt via Anmeldeformular an:
www.winteruniversiade2021.ch/volunteers

Ist es möglich sich als Verein einzuschreiben?
Ja, dies ist möglich. Bei einer Vereinsanmeldung wird darauf geachtet, dass Einsätze nach
Möglichkeit gemeinsam geleistet werden können. Um sich als Verein anzumelden, muss in
einem ersten Schritt unter www.winteruniversiade2021.ch/volunteers das Formular für die
Vereinsanmeldungen ausgefüllt werden. Die/der Vereinsverantwortliche/r erhält im Anschluss
vom OK die weiteren Informationen für die Anmeldung der Vereinshelfenden.

Wie profitiert man als Volunteer von der Winteruniversiade 2021 von einem Einsatz?
Die Winteruniversiade 2021 bietet allen Volunteers die einmalige Gelegenheit, bei diesem
einzigartigen Grossanlass dabei zu sein, sich zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen und
einen Blick hinter die Kulissen eines internationalen Sportanlasses zu werfen. Als Dankeschön
für den Einsatz bietet die Winteruniversiade 2021 folgendes an:

−
−
−
−
−

Ab 5 Einsatztagen: Abgabe der kompletten, hochwertigen Bekleidung von OCHSNER
SPORT (Skijacke, Midlayer, T-Shirt und Mütze)
Unter 5 Einsatztagen: Abgabe eines Teils der offiziellen Bekleidung von OCHSNER
SPORT
Verpflegung gemäss untenstehender Frage
Helferfest
Einsatz-Diplom

Die Vereine werden gemäss Factsheet «Vereinshelfende» entschädigt. Siehe
www.winteruniversiade2021.ch/volunteers.

Ist für die Verpflegung während der Winteruniversiade 2021 gesorgt?
−
−

Tageseinsätze bis und mit 10 Stunden: 1 Hauptmahlzeit
Tageseinsätze über 10 Stunden: 2 Hauptmahlzeiten

Zudem steht an entsprechenden Standorten in allen Einsatzorten ein Sortiment an
Zwischenverpflegung und Getränken für alle Volunteers zur Verfügung.

Welche Transportkosten übernimmt die Winteruniversiade 2021 während des Einsatzes?
Die Transportkosten (z.B. Sessellift) während dem Einsatz werden vom Organisationskomitee
übernommen.
Die An- und Abreise im Verbundsgebiet Passepartout (https://bit.ly/3jJzr2v) der Kantone
Luzern, Obwalden und Nidwalden sind für die akkreditierten Volunteers kostenlos.

Bietet die Winteruniversiade 2021 Übernachtungsmöglichkeiten an?
Übernachtungsmöglichkeiten sind von den Volunteers selbständig zu organisieren. Allfällige
Kosten müssen grundsätzlich selbst getragen werden. In Ausnahmefällen oder bei spezifischen
Aufgaben kann die Übernachtung zur Verfügung gestellt werden. Dafür muss nach der
Einsatzbestätigung ein Antrag mit der Begründung an volunteers@winteruniversiade2021.ch
geschickt werden.
Für Volunteers steht in Luzern (Jugendherberge) eine beschränkte Anzahl an
Übernachtungsplätzen für einen Preis ab CHF 28.00/Nacht (inkl. Frühstück) zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Buchung erfolgen nach der Einsatzbestätigung.
In St. Moritz können Volunteers in der Jugendherberge im Mehrbettzimmer zu folgenden
Spezialkonditionen übernachten: CHF 35.00 zzgl. MwSt. (inkl. Frühstück). Zusätzlich kostet ein

4-Gang-Abendessen CHF 16.50. Um von diesem Spezialpreis profitieren zu können, muss
beim Check-In erwähnt werden, dass man als Volunteer bei der Winteruniversiade 2021 im
Einsatz steht.
In Realp/Hospental gibt es für Volunteers Übernachtungsmöglichkeiten in Mehrbettzimmern zu
günstigen Konditionen. Bitte wende dich für die Buchung an:
helen.fischer@winteruniversiade2021.ch

Ist ein Einsatz definitiv, sobald man sich angemeldet hat?
Nein. Jeder Volunteer erhält für seine Anmeldung eine Eingangsbestätigung. Anschliessend
werden alle Anmeldungen zuerst gesichtet und gemäss Anforderungsprofil selektioniert. Erst
danach wird eine Einsatzbestätigung mit dem Aufgabenbereich an die selektionierten
Volunteers verschickt. Ein Einsatz ist damit definitiv bestätigt, sobald man eine
Einsatzbestätigung mit Aufgabenbereich erhält.

Wann werde ich darüber informiert, dass ich als Volunteer ausgewählt wurde?
Volunteers werden sobald wie möglich informiert, ob sie während der Winteruniversiade 2021
Einsätze als Volunteer leisten können. Die Einsatzpläne werden Ende Oktober 2021 auf der
Swiss Volunteers-Plattform verfügbar sein. Falls du nach Ende Oktober von uns noch keine
Nachricht erhalten hast, schaue einmal im Spam-Ordner.
Hast du dich nach dem 30. September 2021 angemeldet? Dann brauchst du vielleicht noch ein
bisschen Geduld. Wir teilen fortlaufend ein und schicken dir den Einsatzplan so schnell als
möglich.

Welche Bestimmungen gelten im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie?
Die Gesundheit aller Beteiligten hat oberste Priorität.
Internationale Volunteers (Personen, welche ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben)
müssen für ihren Einsatz einen Impfnachweis erbringen. Nationale Volunteers (Wohnsitz in der
Schweiz) müssen ein gültiges Covid-Zertifikat (geimpft, genesen, getestet) vorweisen.
Testmöglichkeiten werden vor Ort organisiert und den Volunteers kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Damit das Testvolumen abgeschätzt werden kann, wird im Monat November eine Umfrage, wer
sich testen lassen muss, verschickt.
Bei spezifischen Fragen zum Covid19-Schutzkonzept kontaktiere:
covid19@winteruniversiade2021.ch und bei allgemeinen Fragen zum Volunteering:
volunteers@winteruniversiade2021.ch.

Wann erhält man die Bekleidung und wo findet die Akkreditierung statt?
Mit der Einsatzbestätigung folgen auch die Informationen bezüglich Akkreditierung und Abgabe
der Bekleidung.

Finden Schulungen für die Volunteers statt?
Alle Volunteers erhalten im Vorfeld der Winteruniversiade Unterlagen, die sie bitte vorgängig
zum Einsatz durchsehen. Je nach Aufgabenbereich sind Schulungen im Vorfeld der
Winteruniversiade notwendig. Betroffene Volunteers werden vorgängig kontaktiert und
angefragt, ob sie für solche Schulungen zur Verfügung stehen.

Wie ist man als Volunteer während dem Einsatz versichert?
Alle Volunteers müssen über eine Unfall- und Krankenversicherung verfügen. Die Volunteers
sind durch das Organisationskomitee gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert, die sie
während ihrem Einsatz verursachen.

Wie ist das Vorgehen, wenn ein Visum für die Einreise in die Schweiz benötigt wird?
Die Winteruniversiade 2021 stellt kein Visum aus. Alle Volunteers müssen für die Einreise in die
Schweiz selbstständig das notwendige Visum bei den zuständigen Behörden beantragen. Wir
danken für das Verständnis, dass die Winteruniversiade 2021 keine Unterstützung bei der
Einholung der Einreisegenehmigung bieten kann.
Die Akkreditierung gilt nicht als Visum.
Weitere Informationen findest du unter: www.sem.admin.ch/sem/de/home.html

