
  

                   

 

Jahresbericht des Präsidenten / Geschäftsleiter 

Mit Besorgnis beobachtete ich die Entwicklung der COVID-19-Pandemie, welche sich im Frühjahr 2020 

auch in der Schweiz und unserem Kanton ausbreitete. Zur zusätzlichen versteckten Armut in 

Graubünden nun noch eine globale Pandemie! Was ist mit den Ärmsten, mit denen, welche bereits vor 

dieser schwierigen Zeit ums finanzielle Überleben kämpften? Was ist mit denjenigen, die sich 

unverschuldet von Monat zu Monat retten? Besonders beschäftigte mich jedoch die wichtigste Frage: 

Welche Mittel stehen zur Verfügung, um diesen Bündnerinnen und Bündnern aus der existenziellen 

Misslage zu helfen? Die Fakten sprechen für sich – die Armut in unserem Kanton ist vorhanden und 

darf nicht ignoriert werden. Oft wird sie nicht auf den ersten Blick wahrgenommen und von den 

Betroffenen verheimlicht. Sei es aus Scham oder aus Angst vor einer sozialen Ausgrenzung. Diese 

Menschen brauchen dringende Hilfe – diese Menschen brauchen Unterstützung! 

Aus diesen Überlegungen heraus und einem Paket voller Ideen im Kopf, wollte ich aktiv etwas dazu 

beitragen, um Armut in Graubünden zu lindern. Gemeinsam mit Rolf Capol, Diego Quinter und Venanzi 

Pfister, allesamt freidenkende, sozialengagierte Menschen, mit denen ich seit vielen Jahren in anderen 

caritativen Vereinigungen bereits mit Erfolg aktiv tätig war, gründeten wir am 06. April 2020 mit einem 

Startkapital von 1 Fr. den gemeinnützigen Verein "Bündner helfen Bündnern" (BhB). Später stiess dann 

noch Rahel Tschirky zu unserem Vorstand dazu. Ebenso konnte Lea Madlen Bundi-Aliesch als 

Unterstützung für die Prüfungsstelle sowie Domenic Gross als Pate von BhB dazu gewonnen werden.  

In Windeseile starteten wir mehrere Projekte gleichzeitig damit wir armen oder in Not geratenen 

Bündnern und Bündnerinnen möglichst schnell und effizient finanzielle Unterstützung zukommen lassen 

können. Es gelang uns mit der Firma Morgenluft unsere Homepage «www.helfen.gr» professionell 

aufzubauen. Mit dem Verein JazzChur und dem Kaleidoskope String Quartett organisierten wir in der 

Martinskirche in Chur ein Benefizkonzert. Mit grossem Engagement gelang es uns parallel dazu 

verschiedene Sponsoren, Gönner, Mitglieder sowie Testimonials, welche unsere Tätigkeiten 

wohlwollend unterstützen und bereichern, zu gewinnen. Verschiedene Medien wurden angeschrieben 

und berichteten in diversen Zeitungen wie auch Radios wohlwollend über unseren Verein und das 

dazugehörende Unterstützungsangebot.  

CD-Herstellung mit 25 verschiedenen Bündner Ländler Formationen sowie dem Jodelclub 

Hochwang 

Schon lange hatte ich den Wunsch mit diversen Bündner Musikern eine Musikproduktion in Form eines 
Tonträgers zu Gunsten eines caritativen Zweckes zu gestalten bzw. aufzunehmen. Schnell konnte ich 
den Vorstand davon überzeugen, dass sich dieses Projekt nun für BhB hervorragend eignen würde. 
Mein langjähriger Freund Arno Jehli, Kapellmeister der Kapelle Oberalp, den ich 1989 schon zum 
Projekt "Song for AIDS" gewinnen konnte, hatte zufälligerweise eine ähnliche Idee. Nach dem wir uns 
zusammengesetzt hatten, wurden wir uns schnell einig und teilten unser Aufgabengebiet in die 
Ressorts: Projekt Leitung, Musikalische Leitung auf. Durch Arnos gute Beziehungen konnte Jakob 
Baumgartner von der Grüezi Musik in Siebenen als Produzent gewonnen werden. Mit dem Dazutun von 
Arno Jehli gelang es im Vorfeld einige Bündner Volksmusiker davon zu überzeugen, an diesem 
caritativen Werk zu Gunsten von armutsbetroffenen Personen bzw. BhB mitzuwirken.  

«Bündner helfen Bündnern» konnte im Sommer 2020 im Tonstudio von Jakob Baumgartner und Grüezi 
Musik AG eine CD mit traditionellen Bündner Kompositionen aufnehmen. Gemeinsam mit Arno Jehli, 



  

Träger des goldenen Violinschlüssels, 30 bekannten Musiker/innen aus 25 verschiedenen Bündner 
Ländler Formationen sowie dem Jodelclub Hochwang aus Igis/Landquart unter der Leitung von Karin 
Niederberger wurde dieses "einzigartige Werk" in Form eines Tonträgers / CD als caritatives Projekt 
definitiv hergestellt. Der Verein musste nebst den organisatorischen Arbeiten lediglich für die 
Konsumation bzw. Verpflegung aller Musiker während den zweitägigen Aufnahmen im Tonstudio in 
Eschen, sowie der Verpflegung im Schloss Haldenstein, wo Videoaufnahmen für den TV Video Clip 
aufgenommen wurden aufkommen. Der Verkaufserlös, der von BhB vermarkteten CDs, sowie die 
daraus fliessenden Spenden, werden vollumfänglich zu Gunsten der von Armut betroffenen und 
unterstützungsbedürftigen Menschen in Graubünden eingesetzt. Durch die tatkräftige Unterstützung der 
Grüezi Musik AG kann die musikalische Teamarbeit nun schweizweit vermarktet werden. 

Wegen massiver Auflagen und Einschränkungen, welche aufgrund der geltenden COVID-19 

Bestimmungen des BAG zu berücksichtigen waren, konnte die CD-Taufe leider nicht wie vorgesehen 

am Churer Weihnachtsmarkt 2020 stattfinden. Alle Beteiligten sind jedoch zuversichtlich und freuen 

sich, gemeinsam mit Unterstützern, Mitgliedern, Sponsoren und Donatoren von BhB am 23. Oktober 

2021 im Titthof in Chur zur caritativen Veranstaltung und der überaus würdigen CD-Taufe einzuladen. 

Es freut uns ganz besonders, dass dieser Abend von Arno Jehli und weiteren Musiker*innen mitgestaltet 

wird. 

Eröffnung Büro Geschäftsstelle  

Am 1. Dezember 2020 konnte für BhB eine Geschäftsstelle am Hanfländerweg 4 in 7023 Haldenstein 

eröffnet werden. Bislang wurden in diesem Büro 8 Beratungsgespräche für hilfesuchende Personen 

durchgeführt. Seit September 2020 wurden insgesamt 15 Unterstützungsgesuche von der 

vereinsinternen Prüfungsstelle bearbeitet.  

Schlussbemerkung  

In diesem Bericht können nicht alle Menschen, die sich im Gründungsjahr 2020 für den Verein 

eingesetzt haben, namentlich erwähnt werden. Bei allen Helfern, Sponsoren, Gönnern, Donatoren, 

Musikern und Mitgliedern sowie auch unseren Testimonials möchte ich mich an dieser Stelle ganz 

herzlich bedanken. 

Der Vorstand von "Bündner helfen Bündnern" hat in diesem Jahr Beträchtliches geleistet. Für diese sehr 

kollegiale, vielgestaltete und überaus reichhaltig geleistete Arbeit möchte ich mich ganz speziell bei 

jedem Vorstandsmitglied einzeln aufs herzlichste bedanken! Ohne die tatkräftige und aktive Mitarbeit 

der Vorstandskollegen und -Kolleginnen währen die erbrachten Leistungen bzw. das Gesamtergebnis 

der erwähnten Projekte gar nicht möglich gewesen! 

 

Dafür und für vieles mehr gebührt Euch allen mein tiefster Respekt und herzlichsten Dank! 

 

 
Bündner helfen Bündnern 

Der Präsident / Geschäftsleiter 
 
Rico Risch 
 

 
 


