
 

 

 
Zu ihrem 50-järigen Jubiläum unterstützt die Stiftung 
Denk an mich 10 Jubiläumsprojekte mit je CHF 50‘000 
 

Einleitung 
„Die Stiftung bezweckt, Personen mit Beeinträchtigungen und 
Behinderungen, die in der Schweiz wohnhaft sind, deren Angehörigen und 
Begleitpersonen Ferien- und Erholungsaufenthalte durch eigene Aktionen 
oder durch finanzielle Unterstützung anderer Institutionen und 
Organisationen zu ermöglichen, sowie überhaupt die Teilhabe von Personen 
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen mit Wohnsitz in der Schweiz in 
jeder möglichen Form zu fördern.“ 
 
Vision und Mission  
Menschen mit Behinderungen sollen Ferien und Freizeit chancengleich und 
selbstbestimmt planen und erleben können. Dies wird dann ermöglicht, wenn 
die physischen Hindernisse beseitigt, die Barrieren im Kopf abgebaut und die 
Angebote des Ferien- und Freizeitsektors für alle Menschen zugänglich sind. 
Dafür engagiert sich die Stiftung «Denk an mich» seit 1968, in enger 
Partnerschaft mit Schweizer Radio und Fernsehen SRF und dessen 
Programmen. 
 
Grundwerte 
Unsere Stiftungstätigkeit beruht auf der Überzeugung, dass «frei nur ist, wer 
seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl 
der Schwachen» (Präambel unserer Bundesverfassung) sowie auf der 
Einsicht, dass Behinderung aus einer Wechselwirkung zwischen individueller 
Beeinträchtigung und gesellschaftlichen Barrieren entsteht. Das prägt unsere 
Werthaltungen: 

 Jeder Mensch hat Anspruch auf Anerkennung seiner Würde, auf 
Freiheit, Recht und Gerechtigkeit; 

 Jede Diskriminierung aufgrund einer Behinderung stellt eine 
Verletzung der menschlichen Integrität und der Menschenrechte dar; 

 Menschen mit Behinderungen müssen die Freiheit haben, eigene 
Entscheidungen zu treffen. Dort, wo eine Begleitung in der 
Entscheidungsfindung notwendig ist, erfolgt diese parteinehmend, im 
Sinne der Person; 

 Menschen mit Behinderungen sind keine Schutzbedürftigen, sondern 
Personen mit Rechten und Pflichten, die ihre Eigenständigkeit aktiv 
leben sollen. 

 



 

 

Grundsätze für die Unterstützung eines Jubiläumsprojekts    
 Inklusion: Wir unterstützen Angebote, die auf dem Prinzip 

Chancengleichheit, Barrierefreiheit und Achtsamkeit basieren. 
Menschen mit einer Behinderung sollen dort mitmachen können, wo 
sie möchten und ihre Fähigkeiten es zulassen.  

 Teilhabe: Wir unterstützen Angebote, bei deren Entwicklung 
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt einbezogen werden 
und aktiv mitwirken, auch dann, wenn sie gegebenenfalls 
Unterstützung bei der Entscheidungsfindung benötigen.   

 Normalisierung: Wir unterstützen Angebote, die den Menschen mit 
Behinderungen die Teilhabe an normalisierten Lebensformen 
ermöglichen. Sie sollen da Ferien machen und ihre Freizeit verbringen 
können, wo dies auch Menschen ohne Behinderung tun.  

 Innovation: Wir unterstützen innovative Angebote und Projekte, die 
Autonomie als Richtschnur für die Gestaltung von Ferien und 
Freizeitangebot verstehen und Pionier- und Vorbildcharakter 
haben. 

 Für diese Projekte ist eine Finanzierung durch Denk an mich von bis 
zu 75% der Projektkosten möglich, sofern dieser Betrag nicht über 50 
000 ist. In Abweichung zur sonst üblichen Praxis kann Denk an mich 
als alleinige Geldgeberin auftreten.  

 
Anforderungen an die Jubiläumsprojekte   
Projekte können in der Planung- oder bereits in der Umsetzungsphase sein. 

 Projekt hat inklusives Potential in den Bereichen  
Mobilität – Hindernisfreies Bauen –  Freizeit -  Bildung 

 Projekt ist beispielhaft mit Signal- und/oder Initialcharakter 
 Projekt schliesst eine offensichtliche Lücke  
 Denk an mich ist abgesehen von der initiierenden 

Organisation/Institution grösste Supporterin 
 
Einzureichende Projektunterlagen 

 Projektformular (https://denkanmich.ch/foerderbereiche/gesuch-
einreichen/) 

 Projektbeschrieb/Konzept/Angaben zur Person oder Projektgruppe  
 Finanzierungsplan und Machbarkeitsnachweis 
 Kommunikationsmittel (knackiges max. 2-minütiges Video/Audio-File 

zur Projektvorstellung, Twitter-Beschreibung, Bilder) 
 Evaluationsplan 
 Nachweis über Präsentationsart  

 
Entscheidungsgremium 
Die eingereichten Projekte werden von einer 7-köpfigen Jury, der hälftig 
Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen ohne Beeinträchtigung 
angehören, aufgrund der oben aufgeführten Kriterien geprüft. Es wird eine 



 

 

regionale Ausgewogenheit angestrebt. Liegen mehr als 10 
bewilligungsfähige Gesuche vor, gilt der Losentscheid für Gesuche aus 
derselben Region. Pro Gesuch werden maximal CHF 50‘000 gesprochen. 
Über die Jurierung wird keine Korrespondenz geführt. 
 
Verpflichtungen der Beitragsempfänger-/innen 
Der/die Beitragsempfänger-/innen verpflichten sich, die gesprochenen Mittel 
ausschliesslich dem Gesuchszweck entsprechend zu verwenden und die 
Geschäftsstelle Denk an mich vor jeder wesentlichen Veränderung des 
Gesuchszwecks oder Projektinhaltes in Bezug auf Inhalt, Termine und 
Mittelverwendung zu informieren. Die eingereichten Nachweise und 
Begründungen sind wahrheitsgetreu. 
Sämtliche Einnahmen (eigener Beitrag, Beitrag der Teilnehmenden, 
Unterstützung durch Institutionen, Spenden, BSV etc.) sind offen zu legen. 
 
Die Stiftung Denk an mich behält sich ein Kontrollrecht vor, das von einer 
durch den Stiftungsrat bezeichneten Person ausgeübt wird. Sie verpflichtet 
sich, ihr Kontrollrecht nicht ungebührlich auszunutzen und im Kontakt mit 
Dritten Diskretion in Bezug auf die Beitragsempfänger-/innen zu üben, 
soweit dies gewünscht wird oder aus anderen Gründen notwendig ist.  
 
Haftung 
Die Stiftung übernimmt keinerlei Haftung oder Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit den unterstützten Projekten. Der Entscheid der Jury ist 
endgültig. Über den Juryentscheid wird keine Korrespondenz geführt.  
Es besteht kein weitergehender Rechtsanspruch über den gewährten Beitrag 
hinaus. Mit der Gewährung eines Beitrags übernimmt die Stiftung Denk an 
mich keine Verpflichtung auf Genehmigung von Anschlussgesuchen.  

Rückforderung 
Bei missbräuchlicher Verwendung des Beitrags oder bei einem Verstoss 
gegen diese Richtlinien behält sich die Stiftung Denk an mich vor, bereits 
geleistete Beiträge zurückzufordern und allenfalls weitere Massnahmen zu 
treffen, um die stiftungskonforme Verwendung der Beiträge sicherzustellen.  

Kommunikation 
Information: Wir erwarten offene, proaktive Projektkommunikation. 
Unsere Gesellschaft soll besser verstehen, warum die Angebote und 
Strukturen des Ferien- und Freizeitsektors allen offen stehen sollen. 
 
Die 10 Siegerprojekte werden anlässlich der Jubiläumsfeier der Stiftung 
Denk an mich vom 24. August 2018 in geeigneter Form medial präsentiert. 
Hierzu wird das 2-minütige Video verwendet. Die Präsenz der Organisation 
am Jubiläumsanlass durch zwei Vertretende ist erwünscht. 



 

 

 
Die Empfänger-/innen der Projektbeiträge erteilen der Stiftung das Recht, 
auf die Unterstützung in ihren Medien und in den Programmen von Schweizer 
Radio und Fernsehen SRF darüber zu berichten und stellt ihr Foto- und/oder 
Filmmaterial dafür und für die Veröffentlichung in weiteren Medien zur 
Verfügung und klärt ebenfalls die Verwendungsrechte mit Personen, die auf 
dem entsprechenden Bildmaterial erkennbar sind. 
 
Die Beitragsempfänger-/innen weisen in ihren Publikationen/elektronischen 
Medien sowie auf Social Media in geeigneter Form (Link, Jahresbericht, 
Inserat, Auftrittsmöglichkeiten, Posts/Tweets) auf die Unterstützung durch 
die Stiftung Denk an mich hin, sodass auch die Nutzniessenden und die 
Öffentlichkeit darüber informiert sind. Das dabei zu verwendende Logo kann 
bei der Geschäftsstelle der Stiftung bezogen werden.  
 
 
Eingabetermin     30. April 2018 

Entscheid      Juli 2018 (Wo 28) 

Präsentation      24. August 2018 

 
 
 
 
Vom Stiftungsrat verabschiedet am 15. September 2017. 
  


