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DAS PROJEKT „5for1“ 

Wie können Menschen, die Flüchtenden grundsätzlich offen gegenüberstehen, niederschwellig 
ihre Unterstützung anbieten? 

Wie können Flüchtende letztlich entscheiden, wie, mit wem und mit welchem Ziel sie Zeit 
verbringen wollen? 

Eine Unterstützungsapp als Lösung 
Die Unterstützungsapp „5for1“ (5für1 /5pour1/5per1) soll beide Probleme lösen. Personen, die 
ihre Unterstützung oder Zeit anbieten, melden sich bei der App mit einem persönlichen Profil an. 
Sie geben ihre Interessen , Eigenschaften und ihr Angebot an (Essenseinladungen, Ausflüge, 
Konversation, Behördengänge, Schulbesuche etc.). Die Unterstützenden können sich nebst 
ihrem persönlichen Profil auch in Gruppen von max. 5 Personen zusammenschliessen. 
Flüchtende laden ebenfalls ein Profil hoch und geben ihre Interessen, Eigenschaften und das 
gewünschte Angebot an. 

Die Flüchtenden suchen selber nach einer Person oder Gruppe, die ihrem Bedürfnis entspricht 
und zu ihnen passt. Sind sie vom Angebot einer Person oder einer Gruppe angetan, wischen sie 
das präferierte Profil oder die bevorzugte Gruppe nach rechts und “liken” somit die Person oder 
die Gruppe. Diese erhält darauf eine Benachrichtigung und kann sich nun das Profil  der 
flüchtenden Person ansehen. Die Unterstützenden entscheiden dann, ob sie den sog. Like oder 
die Anfrage annehmen oder – beispielsweise aus zeitlichen Gründen – ablehnen. Zeigen beide 
Seiten ein Interesse an einer Zusammenarbeit (ein sog. Match), öffnet sich das Chatfenster und 
die Konversation beginnt. 

Mittels Zugriff auf die Standorte aller Teilnehmenden zeigt die Unterstützungsapp 5for1 den 
Teilnehmenden jeweils jene Profile, die in derselben Umgebung wohnen. Statt einer langwierigen 
Kontaktaufnahme durch eine Unterstützungsorganisation können sich Unterstützende mit 
wenigen Klicks anmelden und sich mit den Flüchtenden vernetzen. Dadurch ist die 
Hemmschwelle für potentielle Unterstützende wesentlich geringer als im analogen Bereich, wo 
weder eine eigene Entscheidungsfindung noch eine simple Möglichkeit besteht, sich mit 
Gleichgesinnten zusammenzuschliessen. Flüchtende wiederum behalten ihre Autonomie. Sie 
entscheiden, von wem sie sich unterstützen lassen wollen. 

Anders als bei anderen Apps für Flüchtende geht  5for1 von den Bedürfnissen der Flüchtenden 
aus und bietet eine Plattform für die meist jungen und mobilaffinen Flüchtenden an. 

Bei all der Vernetzung steht die Sicherheit an oberster Stelle. Den Teilnehmern werden sämtliche 
Sicherheitsmassnahmen klar kommuniziert. Sämtliche Profile werden überprüft, abgeklärt und 
müssen eine Zweifach-Authentifizierung überstehen. Die Community wird zudem laufend darauf 
aufmerksam gemacht, allfällige Fake-Profile und allfällige Regelverstösse zu melden. 

Der mit der Realisation der Unterstützungsapp  einhergehende regionale Dialog mit Flüchtenden 
und Unterstützenden ist ein wertvoller Zugang zu den realen Bedürfnissen aller Beteiligten.  
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