
 

 

Würth International spendet 5`000.00 Franken an 
Bündner helfen Bündnern 

 
Die Versteigerung der Weihnachtsgeschenke hat bei der Würth International eine grosse 
Tradition. An der Dezember-Versteigerung – Coronabedingt online durchgeführt – ist die 

Rekordsumme von 25'000 Franken zusammengetragen worde, die nun an fünf 
Organsationen gespendet wurde. 

 
 

Seit 20 Jahren werden Präsente von Lieferanten, Kunden, Dienstleistern wie auch Produktmuster 
gesammelt und jeweils kurz vor Weihnachten anlässlich einer internen Veranstaltung, der 
Weihnachtsgeschenke-Versteigerung, zum Kauf angeboten. Die Einnahmen aus der 
Versteigerung werden anschliessend wohltätigen Organisationen gespendet. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation konnte die Versteigerung im Dezember 2020 nicht vor Ort stattfinden – 
doch eine Absage kam nicht in Frage. 

Verschiedene Gefässe wurden ins Leben gerufen, um Spendengelder zu sammeln: ein digitaler 
Adventskalender, bei dem täglich ein neues Türchen geöffnet wurde, mit Kurzvideos und längeren 
Teleshopping-Videos.  

Oder mit einem Wühltisch an den Standorten Landquart und Chur, wo diverse Produkte gekauft 
werden konnten. Ergänzt wurden diese beiden Angebote durch eine digitale Live-Versteigerung. 
120 Mitarbeitende aus Chur und Landquart waren zugeschaltet und boten online. Mit all diesen 
Massnahmen kam die Rekordsumme von 12'500 Franken zusammen. Der Betrag wurde von der 
Würth International verdoppelt, sodass insgesamt 25'000 Franken an fünf Organisationen verteilt 
wurden. «Diese Aktion ist für uns eine Herzenssache, viele Produkte werden weit über ihrem 
effektiven Wert ersteigert – da die Mitarbeitenden wissen, dass der Erlös gespendet wird, sind sie 
gerne bereit, mehr einzusetzen» führt Thomas Tanner, Geschäftsführer Würth International, aus.  
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Eine Spende von 5`000 Franken wurde gesprochen für 

 «Bündner helfen Bündnern» 
 
Arme und hilfsbedürftige Mitmenschen im Kanton Graubünden wirksam und nachhaltig zu 
unterstützen, dies ist das oberste Ziel des karitativen Vereins «Bündner helfen Bündnern», welcher 
im Frühling 2020 auf Initiative von Rico Risch gegründet wurde. «Bündner helfen Bündnern» greift 
da ein, wo die öffentliche Hilfestellung nicht beansprucht werden kann oder nicht ausreicht. Der 
Verein trägen dazu bei, dass ein vorübergehender Engpass nicht zwangsläufig in die 
Sozialhilfeabhängigkeit führt.  
 
Die persönliche Scheckübergabe an die Vertreter der einzelnen Organisationen war aktuell leider 
nicht möglich. Allen Empfängern hat die Würth International deshalb einen überdimensionalen 
Spenden-Scheck zukommen lassen, wie auf dem Bild zu entnehmen ist. 
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