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Wann hilft die Stiftung BrockiGrischun 

Die Stiftung BrockiGrischun bezweckt die 
Unterstützung und Förderung von Menschen 
mit Handicap und sozial Benachteiligter in 
Graubünden. 

Im Weiteren kann die Stiftung gemeinnützige 
Hilfsaktionen, Projekte und bedürftige Per-
sonen auch ausserhalb von Graubünden un-
terstützen. 

Die Stiftung BrockiGrischun... 
 Leistet mit ihrem Engagement einen Beitrag 

zur Solidarität für Menschen mit einem Han-
dicap. Dabei legt sie Wert auf Direkthilfe, den 
zielgerichteten und effizienten Einsatz ihrer 
Leistungen mit möglichst nachhaltiger Wir-
kung. 

 Bei jeder Unterstützung müssen Art und 
Ausmass der Hilfe in einem vernünftigen 
Verhältnis zu den eigenen Mitteln und den-
jenigen des verwandtschaftlichen und sozia-
len Umfeldes stehen. 

 Ist in der Vergabe von Beiträgen konfessio-
nell, politisch und wirtschaftlich neutral und 
unvoreingenommen. 

 Verstärkt die Bekanntheit und Verankerung 
in der Bevölkerung durch gezielte Kommuni-
kation mit der Absicht, das Spendenvolumen 
deutlich zu erhöhen und den Stiftungszweck 
auch in der Zukunft optimal und langfristig zu 
erfüllen. 

 Organisiert sich schlank mit möglichst gerin-
gem administrativem Aufwand und hält die 
Marketing-Kosten möglichst tief. 

 Kommuniziert offen, direkt und ehrlich, in-
nerhalb der Stiftung und mit der Öffentlich-
keit. 

 Alle Hilfsgesuche werden geprüft und ent-
sprechende Rückfragen und Nachforschun-
gen unter Wahrung des Datenschutzes 
durchgeführt. 

 Bei umfassenden Hilfeleistungen können wir 
lediglich Teilleistungen übernehmen. In sol-
chen Fällen ist es vorteilhaft, wenn uns be-
reits erste Vorschläge zur Finanzierung vor-
gelegt werden. 

 

So stellen Sie ein Hilfsgesuch 

Wir empfehlen Ihnen, das Gesuch in Zusam-
menarbeit mit einer Beratungsstelle, einem 
Sozialdienst oder einer Vertrauensperson ein-
zureichen. 

Um Ihr Gesuch zu prüfen sind wir auf folgende 
Angaben angewiesen: 

 Personalien (Name, Vorname, Adresse, Ge- 

burtsdatum) 

 Finanzielle Situation (Budget, Einnahmen, 
Ausgaben, laufende Verpflichtungen, Ver-
mögen, Schulden). 

 Situationsbericht (Grund, Ursache und ak-

tueller Stand der finanziellen Probleme). 

 Konkreter Betrag (Zweck und Höhe der Hil-
fe). 

 Bei Beteiligung anderer Institutionen sollte 
uns ein Finanzierungsvorschlag unterbreitet 
werden. 

Ihr Gesuch sollte auch Antworten auf folgende 
Fragen enthalten: 

 Gibt es Personen, die Sie bereits schon fi-
nanziell unterstützt haben oder unterstützen 
könnten? 

 Erhielten Sie bereits von der Stiftung Bro-
ckiGrischun oder einer anderen Institution 
Hilfe? Wenn ja, in welcher Form, von wem, 
wann und wie viel? 

 Welche Massnahmen werden für die zu-
künftige Problembewältigung ergriffen? 

Schicken Sie das Gesuch unterschrieben und 
datiert an folgende Adresse: 

Stiftung Brocki Grischun  
Sekretariat 
Rossbodenstr. 43 
7000 Chur 
Tel.  081 284 84 71 
E-Mail  stiftung@brocki-grischun.ch 
www.stiftung-brocki-grischun.ch

 
 

 


