
  

                   
 
Jahresbericht des Präsidenten / Geschäftsleiter 
 
Kreativ und krisenerprobt. Der Verein «Bündner helfen Bündnern» nimmt seine Aufgabe in 
der Gesellschaft ernst.  

Der Vorstand des Vereins «Bündner helfen Bündnern» ist durch unterschiedlichste caritative Arbeit 
schon seit einigen Jahren „krisenerprobt“. Der Verein wurde im Jahr 2020 deshalb auch bewusst als 
caritative Krisen- und Hilfsorganisation gegründet. Und so gehört die Bewältigung von Krisen zu unseren 
täglichen Aufgaben. Dennoch war und ist die Corona-Krise besonders. Sie traf uns wirklich im gesamten 
Vorstand, ausnahmslos in allen Tätigkeitsfeldern und an allen Ecken und Enden. Wir mussten auf breiter 
Front in unserer gesamten Arbeit und Einrichtung unsere Leistungsfähigkeit sicherstellen und darüber 
hinaus binnen kurzer Zeit viele neue zusätzliche Ressorts aufbauen. Und das alles bei knappen 
Personalressourcen im Ehrenamt und unter einem enormen finanziellen Druck. Vor diesem Hintergrund 
ist es beeindruckend, zu sehen, wie gut die gesamte Vereinsorganisation im Krisenmodus funktioniert, 
wie gut die einzelnen Zahnräder ineinandergreifen und wie sehr sich Mitglieder, Gönner, Sponsoren , 
Donatoren über die Massen für den guten Zweck einsetzen. 

Der Vorstand hat die ordentlichen Geschäfte an insgesamt 12 Sitzungen wovon 3 via Telefon und 2 per 
Videokonferenzen stattgefunden haben erledigt. Die Zuständigkeiten und die Arbeitsaufteilung haben 
sich sehr bewährt und die gute Zusammenarbeit untereinander macht viel Freude. Besonders erwähnen 
möchte ich auch die zuverlässige Arbeit der Antrags- und Prüfungsstelle, die sehr fachkompetent, 
professionell und engagierter in speditiver Arbeit die eingereichten Unterstützungsgesuche jeweils 
behandelt und mit einem Prüfungsbericht an den Vorstand zur Begutachtung und Beschlussfassung 
zukommen lässt.  

Leider gab es auch sehr Trauriges.  
«Bündner helfen Bündnern» trauert um seinen Paten und Botschafter lic. iur. Domenic Gross. Sein 
plötzlicher Tod im Juli 2021 hat uns sehr bestürzt. Er erfüllt uns nach wie vor mit tiefer Trauer, die wir 
mit seiner Ehegattin Liliane und seinen Söhnen Jan und Nico teilen. "Mik" wird uns als weltoffener, 
hilfsbereiter, verantwortungsvoller und begeisterungsfähiger Menschenfreund in Erinnerung bleiben. 
Uns wird sein grosses Wissen über Vergangenes und Gegenwärtiges und sein leiser Humor sehr 
fehlen. In unserem Verein hat Domenic Gross vielfältige Initiativen ergriffen und sie zupackend 
unterstützt. Mit höchstem Respekt und grosser Dankbarkeit werden wir an die gemeinsamen Jahre 
zurückdenken und "Mik" ein ehrendes Andenken bewahren.   

Mit grossem Dank möchte ich Ueli Caluori, Organisator der caritativen Veranstaltung "Musik in der 
Martinskirche Chur", Ruedi Birchler, der Popband der Musikschule Chur, Andy Deflorin mit seiner 
Nachwuchsgruppe und Nicolaus Caluori erwähnen. Das Konzert zu Gunsten «Bündner helfen 
Bündnern» war ein grosser Erfolg. Die Spenden für diesen Event kamen ausschliesslich Bündner helfen 
Bündnern bzw. notbedürftige Menschen aus Graubünden zu Gute. 

Durch einen grosszügigen Sponsor konnte dann auch die langersehnte CD Taufe "die Urchiga Bündner" 
sowie die erste Bündner Awards-Verleihung im Titthof Chur am 23. Oktober 2021 mit grossem Erfolg 



  

durchgeführt werden. Musiker, Künstler, Moderatoren wie aber auch Unterstützer anderer Vereine 
haben eindrücklich unter Beweis gestellt, wie systemrelevant sie sind und wie ernst sie ihre Aufgabe, 
für arme oder in Not geratene Menschen aus Graubünden einzustehen und aktiv versteckte Armut in 
Graubünden zu bekämpfen. 

*Nähere Informationen über unsere caritativen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.helfen.gr 

Durch diesen sehr erfolgreichen Anlass haben sich viele Menschen uns angeschlossen, die spontan 
helfen wollten; und viele davon sind bei uns geblieben. Diese enorme gesellschaftliche Solidarität und 
Herzensgüte sind nicht nur beeindruckend, sondern einer von vielen positiven Lichtblicken, die wir alle 
im Rahmen der Corona-Pandemie erleben durften. «Bündner helfen Bündnern» ist es ein besonderes 
Anliegen, diese gesellschaftliche Solidarität durch ehrenamtliches Engagement zu fördern, 
auszuzeichnen und dafür bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen.   

Der Grundauftrag von «Bündner helfen Bündnern» ist bis heute derselbe geblieben: "Armen oder in 
Not geratenen Menschen aus Graubünden aus einer finanziellen Notlage zu helfen bzw. versteckte 
Armut in Graubünden zu lindern". 

Durch diverse finanzielle Unterstützungen, welche dem Verein zugeflossen sind, konnten wir auch im 
Jahr 2021 zahlreichen armutsbetroffenen Menschen aus Graubünden unter die Arme greifen und haben 
dazu beigetragen, dass ihr vorübergehender Engpass nicht zwangsläufig in die Sozialhilfeabhängigkeit 
geführt hat.  

Wir glauben an das Gute, den Zusammenhalt, die Gerechtigkeit und an die Zukunftstauglichkeit unserer 
Gesellschaft. An eine Welt, in der die Würde des Menschen unantastbar ist. Eine Welt, die wir zum Positiven 
gestalten, wobei es auf jede und jeden Einzelnen von uns ankommt. Diese Erfahrung und Überzeugung aus der 
täglichen Arbeit mit «Bündner helfen Bündnern» ziehen sich wie eine Melodie durch diesen Jahresbericht. Eine 
Melodie der Zuversicht und Hoffnung. 

Schlussbemerkung und Dank: 

Ich bin dankbar, Teil von «Bündner helfen Bündnern» zu sein, Teil eines engmaschig geknüpften Netzes des 
Helfens. Ein Netz, das an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens trägt, weil viele es mittragen.  

Ein herzliches Dankeschön richte ich an den Vorstand, die Mitgliederinnen der Fachgruppe 
Prüfungsstelle, die Mitglieder der Jury-Kommission der Bündner Awards-Verleihung sowie auch alle 
Vereinsmitglieder, Unterstützer, Gönner, Donatoren und Sponsoren, für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die wichtige Unterstützung unserer Arbeit. Möge das Jahr 2022 es uns ermöglichen, die 
Nachwirkungen dieser Pandemie zu überwinden, eine gewisse Gelassenheit wiederzuerlangen und 
unsere Mission "versteckte Armut in Graubünden zu lindern" mit Optimismus, Engagement, 
Professionalität, Zusammenarbeit und Transparenz zu begegnen.  

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für unsere Arbeit! 
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