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Aktion «Bärn hiuft» –
eine Solidaritätsaktion für die Berner KMU   

Aufgrund der Notmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bleiben zahlreiche kleine und mittlere Betriebe 
(KMU) geschlossen. Mit der Solidaritätsaktion «Bärn hiuft» soll ihnen zu Liquidität verholfen werden.

Die von der Bank EEK, der Destination Management Organisation Bern Welcome, der Innenstadtorganisation BERNcity, 
dem Verband GastroStadtBern und Umgebung sowie der Handels- und Industrieverein (HIV) Sektion Bern initiierte  
Solidaritätsaktion richtet sich an alle in der Stadt Bern ansässigen Betriebe, die aufgrund der Corona-Krise ihre  
Geschäfte vorübergehend schliessen mussten. Auch KMU aus den der Gemeinde Bern angrenzenden Gemeinden  
können sich beteiligen. «Bärn hiuft» soll den betroffenen Betrieben möglichst unkompliziert, unbürokratisch und rasch 
zu Liquidität verhelfen.

So funktioniert‘s:

Schritt 1 
Die betroffenen Betriebe registrieren sich auf www.baernhiuft.ch. Die Angaben werden geprüft und der Eintrag  
anschliessend publiziert.

Schritt 2 
Interessierte können auf www.baernhiuft.ch Gutscheine ihrer favorisierten Geschäfte bestellen und online bezahlen. 
Die Gutscheine werden als PDF-Belege zugestellt. Diese können nach Wiedereröffnung der Betriebe eingelöst werden.  
Die Gutscheine sind bis zum 1.7.2022 gültig und übertragbar. Dank einer Gutscheinnummer, können diese, einmal  
eingelöst, mittels einer Liste als bezogen/entwertet markiert werden. Die Gutscheine sind einzuziehen und abzulegen. 
Die online bezahlten Beträge werden einmal wöchentlich als Sammelzahlung an die KMU überwiesen. Die sofortige 
Zahlung hilft den KMU, ihre Liquiditätssituation zu verbessern. 

Schritt 3 
Die teilnehmenden Betriebe können ihre Kundschaft über ihre Kommunikationskanäle – z. B. via Newsletter oder  
über Facebook – auf «Bärn hiuft» aufmerksam machen. Und umgekehrt ebenso: Die Kundinnen und Kunden können 
ihr Lieblingsgeschäft über die Aktion informieren, falls sich dieses noch nicht registriert hat. Es steht der Kundschaft 
zudem frei, einen Solidaritätsbeitrag zu spenden.

 
Wichtig: Die Initianten handeln unentgeltlich.
Sie verlangen weder Gebühren noch Kommissionen. «Bärn hiuft» ist eine Geldsammelaktion (Vermittlungs-Plattform) 
zu Gunsten des Kleingewerbes der Stadt und Umgebung Bern. Aufgrund der ausserordentlichen Situation müssen 
sich die Kundinnen und Kunden bewusst sein, dass Gutscheine im Falle von Zahlungsunfähigkeit eines Betriebes nicht 
eingelöst werden können.

Eine gemeinsame Aktion von: 

https://www.eek.ch/
https://www.bern.com/de/home
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http://www.bern-cci.ch/bern/de/home.html
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