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Digitale Freiwilligenkoordination per App

Covid-19 prägt nach wie vor unseren Alltag. Die hohen Infektionszahlen
gehen mit zahlreichen direkt Betroffenen und Menschen in Quarantäne
einher. Auch für Menschen mit Vorerkrankungen ist es sicherer, wenn andere
dringende Besorgungen für sie erledigen. Des Weiteren führt das physische
Abstandhalten dazu, dass immer mehr Menschen sich einsam fühlen. Der
Stellenwert von gegenseitiger Solidarität und Unterstützung ist ungebrochen hoch.
Die Herausforderung
Der große Bedarf an freiwilligem Engagement ist offensichtlich und viele Menschen möchten andere in dieser Situation
unterstützen. Bestehende Richtlinien und
Sicherheitskonzepte als Mittel gegen die
Ausbreitung des Coronavirus erforderten
jedoch auch ein Umdenken von Freiwilligenorganisationen. Zum einen waren
„herkömmliche“ Einsatzbereiche von Freiwilligen (wie z.B. die Besuchsdienste in
Alten- und Pflegeheimen) für eine lange Zeit nicht mehr möglich, zum anderen wurden
dringend neue Engagementformen benötigt.

Die AAL-Lösung
Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten, weshalb das Unabhängige
LandesFreiwilligenzentrum (ULF) in Kooperation mit den Elisabethinen Österreich und der Volkshilfe OÖ im Zuge des
Projekts „Bleib daheim! – Freiwillige helfen
dabei.“ auf die neue, bereits erprobte youtoo.help-App setzte und damit den Einsatz von über 300 Freiwilligen koordinierte.
In wenigen Minuten wurde auf youtoo.help
die neue Helpgroup eingerichtet und erste Aufgaben angelegt. Die Bandbreite reichte
dabei von Lebensmitteleinkäufen und Medikamentenabholungen über Gassi gehen mit

„Die youtoo-App ist eine tolle Ergänzung für alle Freiwilligen, die gerne auf digitalem Weg ihr Engagement
finden.“
Mag.a Nicole Sonnleitner, Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum

dem Hund bis hin zu Telefonaten mit Menschen, die unter Einsamkeit leiden.
Interessierte können sich auf der Website des Unabhängigen LandesFreiwilligenzentrums
als Mitglied des ULF-Teams registrieren und erhalten regelmäßig neue Einsatzmög-
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lichkeiten über die App. Dabei sind alle Termine, Einsatzorte und Aufgaben detailliert
beschrieben und man kann sich direkt über die App für eine Aufgabe anmelden.

Der Nutzen
Die Freiwilligenapp unterstützt bei der raschen und effizienten Koordination vieler
Freiwilligen. Die Terminkoordination und Aufgabenverteilung werden dabei enorm
erleichtert. Man sieht auf einen Blick, welche Tätigkeiten von welchen Freiwilligen
übernommen werden. Aktionen des freiAuf einen Blick
willigen Engagements können so rasch
geplant und umgesetzt werden. Durch
die einfache Anwendung sind weder für
 App zur Koordination von freiwilligem Engagement – fürs Web,
Koordinator*innen noch für Freiwillige
sowie die Betriebssysteme Android und IOS.
Schulungen erforderlich.
 Intuitive Anwendung und Zeitersparnis durch einfache TerminYoutoo.help konzentriert sich als eines der
ersten Start-Ups in Europa auf eine aktive
planung und erleichterte Aufgabenverteilung.
Auslegung des Begriffs „AAL“: „Ambient
 Freiwillige können sich spontan und flexibel für ein Engagement
Assisted Living“ wird mit „Active Assisted
Living“ ergänzt – deshalb stehen im Focus
entscheiden. Bereits in der Startphase der App konnten mehr als
der youtoo GmbH moderne Handlungs300 Freiwillige koordiniert werden.
hilfen, durch die Menschen inspiriert werden, sich aktiv und sozial unterstützend
einzubringen.
Der AAL-Anbieter
Youtoo.help wurde 2016 als Start Up im Bereich „Social Impact Innovation“ gegründet
und mit mehreren Preisen im Themenfeld der Sozialen Innovation prämiert. An dem
Unternehmen haben sich die Elisabethinen Österreich beteiligt.
Youtoo hat sich auf web-basierte Lösungen spezialisiert, welche Freiwilligenorganisationen, Vereine und Gemeinden dabei unterstützen, Projekte mit freiwilliger Unterstützung
zu planen und zu koordinieren. 2021 wird neben der klassischen Youtoo App ein Publisher

„Über die youtoo-App können Freiwillige aktuelle Projekte
und benötigte Hilfe schnell und übersichtlich finden und
mitmachen.“
Mag.a Petra Pongratz, Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum

für Projekte der freiwilligen Hilfe veröffentlicht. Mit diesem Tool können Organisationen
Projekte publizieren und Freiwillige können mit einem Themen- und Regional-Filter rasch
einen Überblick über spannende Einsatzmöglichkeiten in ihrer Nähe gewinnen.
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