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Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention, Hofgraben 5, 7001 Chur
081 257 64 00, gf@san.gr.ch

gesundheitsamt.gr.ch
bischfit.ch

Aufnahmekriterien für
Angebote und Anbieter
Als kantonale Projektträger sind das Gesundheitsamt und das Sozialamt gemeinsam
verantwortlich für die Auswahl und Verwaltung der Datensätze des Online-Verzeichnisses «findhelp GR». Anfragen für eine Aufnahme in die Datenbank sind per Mail an find-help@san.gr.ch
zu richten.
Folgende Kriterien entscheiden über eine Aufnahme in die Datenbank:
Angebote*

 Die Beratungs- und Unterstützungsangebote müssen in den Bereichen
Gesundheit und Soziales angesiedelt sein und Gesundheitsförderung, Prävention
oder Versorgung abdecken.
 Informationsplattformen werden nur aufgenommen, wenn sie umfassende und
relevante Informationen zu einem spezifischen Thema und/oder für eine
spezifische Zielgruppe für den ganzen Kanton Graubünden (allenfalls auch nur
eine Sprachregion) bieten (z.B. gr.feel-ok.ch, alter.gr.ch)
 Kurse werden nur aufgenommen, wenn sie (wie z.B. Nothelfer, ensa)
- repetitiv stattfinden (es werden keine Durchführungsdaten erfasst)
- für die Zielgruppe Bevölkerung (nicht Fachpersonen) sind
- präventiv wirken
- keine privaten oder kommerziellen Absichten verfolgen
 Veranstaltungen werden nur aufgenommen, wenn sie (wie z.B. Café Zeitlos)
- repetitiv stattfinden (es werden keine Durchführungsdaten erfasst) oder auf
einen vom Anbieter gepflegten Veranstaltungskalender verlinkt werden
können
- für die Zielgruppe Bevölkerung (nicht Fachpersonen) sind
- präventiven Charakter haben
- keine privaten und kommerziellen Absichten verfolgen

Anbieter*

 Die Anbieter müssen Beratungs- und Unterstützungsangebote anbieten, die von
der Bevölkerung (nicht Fachpersonen) frei zugänglich und unabhängig von
einer Überweisung durch eine medizinische Fachperson genutzt werden können.
 Grundsätzlich werden keine privaten oder kommerziellen Anbieter
aufgenommen, ausser die Kostendeckung deren Angebote ist durch die
öffentliche Hand (Kanton, Gemeinde, obligatorische Versicherungen) geregelt
(z.B. Private Spitex).
 Anstelle von Einzelanbieter*innen und privaten Praxen werden entsprechende
Berufsverbände mit Mitgliederverzeichnissen aufgenommen.

* Ausnahmen sind möglich, sofern eine Gemeinde dies im Rahmen einer kommunalen Strategie (z.B. Frühe Kindheit) ausdrücklich
wünscht.
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