
 

 

Anmeldung Leihnani 

Vorname  ............................................................  Name  ............................................................................  

Adresse  .............................................................  PLZ / Wohnort  ..............................................................  

Sprache(n) .........................................................  Geb.-Datum  ..................................................................  

Telefon ………………… Natel  ...........................  E-Mail  ...........................................................................  

AHV-Nummer  ....................................................  IBAN-Bankverbindung  ..................................................  

Sind Sie erwerbstätig ☐  nein ☐  ja Beruf  ...................................................................  

Mögliche Leihnani-Einsätze ☐  gelegentlich  nämlich:  .......................................................................  

 ☐  regelmässig  ☐  wöchentlich  ☐  monatlich 

 ☐  vormittags ☐  nachmittags  ☐  abends 

Mögliche Wochentage   ☐ Mo     ☐ Di     ☐ Mi      ☐ Do    ☐ Fr     ☐ Sa     ☐ So 

Ich hüte gerne ☐  Säuglinge     ☐  Kleinkinder      Schulkinder 

Ich mag Haustiere ☐  nein ☐  ja      Ausnahmen  ..........................................................  

gewünschter Arbeitsort ☐  in meinem Dorf/Stadt     ☐  in der Region 

Ich kenne das ausführliche Informationsblatt  ☐  ja     ☐  nein 

 
 
Ort/Datum ……………………………….. Unterschrift  .........................................................................  
 
Bitte senden an: Compagna Graubünden, Gürtelstrasse 24, 7000 Chur 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

Vereinbarung  Leihnani / COMPAGNA Graubünden 

Vereinbarung beim persönlichen Gespräch mit der Vermittlerin bitte ausfüllen und unterschreiben. 

Die Vermittlerin……………………………………………hat sich mir im persönlichen Gespräch gewidmet und 

mich über alle im Informationsblatt aufgeführten Punkte informiert. 

Ich kenne das ausführliche Informationsblatt und die Tarife des Angebots „Leihnani“ der COMPAGNA 

Graubünden und bin damit vollumfänglich einverstanden. 

Ich verpflichte mich alles zu tun, um die mir anvertrauten Kinder vor körperlichen und seelischen Schäden zu 

schützen, die Persönlichkeit der Kinder zu achten und in den Beziehungen zu den Kindern verantwortungsvoll 

mit Nähe und Distanz umzugehen. Ich bestätige, dass zu meiner Person kein Eintrag im Strafrechtsregister 

besteht und dass aktuell keine laufenden Massnahmen strafrechtlicher Art gegen mich hängig sind. 

 

COMPAGNA Graubünden verpflichtet sich, indem sie mich als Leihnani anerkennt, die Vereinbarung einzu-

halten und mich mit geeigneten Massnahmen bei der Ausführung der Kinderbetreuung zu unterstützen. 

 

Ort/Datum ……………………………………… Unterschrift  .........................................................................  
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