
FAQ 
 

• Ist die Teilnahme gratis?  
Ja. Aber wir investieren viel Zeit und Liebe in das Matching und freuen uns deshalb 
sehr, wenn ihr das mit einer Spende honoriert.  
 

• Wo kann ich spenden? 
Das Spendenformular findet ihr zuunterst auf unserer Webseite. Danke! 

 

• Wer seid ihr?  
Wir sind Mara, Dino und Selina, drei Freund*innen aus dem Kreis 3 in Züri. 
Mittlerweile haben wir tolle Helfer*innen gefunden, die uns tatkräftig bei den Matches 
und Dates unterstützen: Anna, Manuela, Daniel, Yasmin, Gianni und Dominik. Sie 
wohnen verstreut in Züri, Winterthur und Basel.  
 

• Wie macht ihr euer Matching?  
Jedes Date ist handverlesen. Wir lesen euren Fragebogen genau durch und 
schauen, was euch wichtig ist. Dann suchen wir eine passende Quarantine aufgrund 
der Gemeinsamkeiten, Interessen aber auch aufgrund von Alter, Wohnort und 
Aussehen. Wir diskutieren manchmal wild, manchmal ist der Fall aber auch von 
Beginn an klar. 
 

• Wie lange muss ich auf mein Date warten?  
Das variiert stark. Da wir sehr viele Anmeldungen bekommen haben, kann es 
durchaus etwas länger dauern, also einige Wochen in Anspruch nehmen. Ebenfalls 
erhalten wir etwa doppelt so viele Anmeldungen von Frauen wie von Männern, 
weshalb wir leider nicht allen ein Date garantieren können. Wir sind deshalb dankbar 
um eure Geduld und hoffen auch auf euer Verständnis, wenn es mal nicht klappen 
sollte. 
 

• Wieso könnt ihr uns nicht etwas über mein Date verraten, bevor 
wir uns online treffen?  
Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, haben wir in unseren Spielregeln verankert, 
dass wir keine Daten an Dritte herausgeben. Das gilt auch für deine Quarantine. Und 



schliesslich ist es doch viel spannender, alles direkt von deiner Quarantine zu 
erfahren.  
 

• Macht ihr nach der Quarantäne weiter?  
Geplant war das nicht. Wir bekommen aber so viel Zuspruch im Moment und so viel 
positives Feedback, dass wir es uns aktuell tatsächlich am überlegen sind. Wenn ihr 
dazu Ideen oder konkrete Lösungsvorschläge habt, könnt ihr euch gerne bei uns auf 
info@be-my-quarantine.ch melden.  

 

• Kann man auch aus dem Ausland mitmachen? 
Im Moment leider nicht. Wir sind von Züri für Züri und den Rest der Schweiz. 
Schliesslich wollen wir ja schon, dass ihr euch nach der Quarantäne-Zeit auch in 
persona treffen könnt. 
 

• Vermittelt ihr auch Menschen aus der LGBTIQ+-Community?  
Selbstverständlich! 

 

• Kann man sich nach dem Date ein zweites Mal bei euch 
anmelden? 
Da wir so viele Anmeldungen haben, möchten wir den Vorzug denjenigen geben, die 
noch gar kein Date hatten. Vielleicht wird in Zukunft mal eine zweite Anmeldung 
wieder möglich sein. Im Moment leider nicht. Wir danken für das Verständnis und 
freuen uns aber natürlich, dass dir die Lust noch nicht vergangen ist. 

• Dürfen wir euch an unsere Hochzeit einladen?  
Ja, bitte!  


