
Caritas-Bergeinsatz

Wir helfen Bergbauernfamilien



Not im Berggebiet

Aus unserer Erfahrung wissen wir: Es braucht nicht viel, dass 
man in einer ausserordentlichen Situation an den Rand seiner 
Kräfte kommt. Ein Unfall, eine Krankheit, ein Burnout, eine 
Schwangerschaft oder auch Unwetterschäden genügen, um 
die personellen Ressourcen einer Familie bedrohlich zu ver-
ringern: Die Arbeit wächst einem über den Kopf und die Kräfte 
schwinden. In solchen Situationen ist eine helfende Hand nötig, 
die mit anpackt und Ihnen tatkräftig unter die Arme greift.



Hilfe im Ernstfall

Wir vermitteln Ihnen engagierte freiwillige Helferinnen und 
 Helfer, die Sie bei Ihren alltäglichen Arbeiten entlasten: bei 
der Kinderbetreuung, im Haushalt, bei Alparbeiten, im Stall 
oder bei Bauprojekten. Wir bieten sowohl Wocheneinsätze 
von einzelnen Freiwilligen, als auch Tageseinsätze von Firmen 
von 6 – 20 Personen an. Sowohl die Dauer des Einsatzes als 
auch die Anzahl der Freiwilligen und die jeweiligen Einsatz-
bereiche bestimmen Sie selbst.



So funktioniert der Caritas-Bergeinsatz
Wenden Sie sich im Notfall an uns. 

Über unsere Website www.bergeinsatz.ch können Sie ein Ge-
such für Freiwillige einreichen. Nach Rücksprache mit Ihnen 
schalten wir Ihre anonymisierte Anfrage gegen eine einmalige 
Gebühr auf. Ab diesem Zeitpunkt melden sich die freiwilli-
gen Helferinnen und Helfer für einen Einsatz. Die Freiwilligen 
arbeiten für Kost und Logis auf Ihrem Hof oder auf der Alp 
und unterstützen Sie dort, wo Sie dringend Hilfe benötigen.



Erfahrungen von Bauernfamilien

«Die absolute Hilfsbereitschaft aller, 
die gekommen sind, hat mich völlig 
überwältigt. Das war absolut spitze! 
Genau das ist gelebte Nächsten-
liebe pur.»

Theres Elmer-Mattle, Bergbäuerin 
und Mutter eines Kindes

«Wir haben die Freiwilligen als sehr 
offen und hilfsbereit erlebt. Sie 
halfen, wo sie nur konnten, denn 
ihnen war keine Arbeit zu schwer. 
 Während arbeitsreichen Zeiten 
waren und sind wir extrem erleich-
tert, so gute und arbeitsfreudige 
Freiwillige bei uns zu haben.»

Daniela und Fritz Teuscher, Bergbauern und 
Eltern von zwei Kindern

«Dank der tatkräftigen Unterstützung 
der Freiwilligen haben wir mehr  
Zeit, um andere Arbeiten zu erledigen. 
Dies hat unsere Lebensqualität 
verbessert.»

Irénée und Gabriela Dubosson, 
Bergbauernfamilie
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Das Richtige tun
Agir, tout simplement

Fare la cosa giusta

Caritas-Bergeinsatz

Adligenswilerstrasse 15
Postfach, 6002 Luzern

Telefon: +41 41 419 23 29
E-Mail: bergeinsatz@caritas.ch
Internet: www.bergeinsatz.ch
Postkonto: 60-7000-4

Seit über 40 Jahren unterstützen die 
Freiwilligen von Caritas-Bergeinsatz 
Bauernfamilien, die sich in einer stark 
belastenden Arbeits- oder Lebens- 
situation befinden. 
2019 erhielten 120 Bauernfamilien aus 
der ganzen Schweiz während insgesamt 
1156 Wochen tatkräftige Unterstützung.

Rasch, unbürokratisch und  
solidarisch.

Anmeldung unter: 
www.bergeinsatz.ch


