
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bin ich ein Leihnani? 

 Ich mag Kinder. 

 Ich bin bereit Familien zu entlasten, mische mich aber nicht in Familienangelegenheiten ein. 

 Der Status der Familie interessiert mich nicht. 

 Es ist nicht meine Aufgabe, die Kinder zu erziehen. 

 Meine Absicht ist, das Kind/die Kinder und die Familie wie ein Nani zu begleiten. 

 Der Einsatz gelingt nur im gegenseitigen Vertrauen.  

 Gibt es Unstimmigkeiten mit den Kindern suche ich den Dialog mit den Eltern. 

 Ich bin zu Diskretion und Verschwiegenheit verpflichtet, ausser gegenüber COMPAGNA Graubünden. 

 Bei Unstimmigkeiten zwischen mir und den Eltern, die nicht im direkten Gespräch geregelt werden können,  

wende ich mich an COMPAGNA Graubünden. 

 Wenn ich mein Betreuungsverhältnis auflösen will, wende ich mich an COMPAGNA Graubünden. 

 

Ja, ich bin ein Leihnani!  

 

 

COMPAGNA Graubünden, Gürtelstrasse 24, 7000 Chur, 081 533 23 71 

info@compagna-graubuenden.ch     www.compagna-graubuenden.ch 

IBAN CH11 0900 0000 7000 1528 9          PostFinance Konto 70-1528-9 

  

Informationen und Tarife Angebot „Leihnani“ 



 

COMPAGNA Graubünden 

 ist eine Nonprofitorganisation und begrüsst die aktive Solidarität aller privater Beteiligter in Form einer Mitgliedschaft. 

 führt Generationen zusammen, um Toleranz und das gegenseitige Verständnis für einander zu fördern. Alle Beteiligten können in 
verschiedenen Bereichen voneinander profitieren. 

 schafft mit dem Angebot „Leihnani“ eine sinnvolle und beglückende Freizeitgestaltung, die Freude macht und für Abwechslung im Alltag 
sorgt. 

 ermöglicht mit ihrem Angebot der Kinderbetreuung in der gewohnten Familienumgebung eine willkommene Entlastung für Eltern. 

 bietet eine zuverlässige und liebevolle Kinderbetreuung mit gemeinsamen Spaziergängen, basteln, Geschichten erzählen, spielen oder 
einfach einer verständnisvollen Betreuung und schafft den Eltern Raum für eigene Zeit. 

 nimmt ihr soziales Engagement ernst. Die Tarife sind knapp kostendeckend berechnet, können nur dank viel ehrenamtlichem oder 
bescheiden entschädigtem Einsatz familienfreundlich gehalten werden.  

 wirbt in der Öffentlichkeit und der Wirtschaft um Sponsoren und Gönner, damit auch wirtschaftlich schwächere Familien das Angebot 
„Leihnani“ nutzen können. 

 arbeitet wertschätzend, offen, verantwortungs- und qualitätsbewusst durch eine professionelle Vereinsführung, erfahrene VermittlerInnen 
und eine effiziente Administration. 

 prüft die Eignung des Leihnanis angemessen in einem vertraulichen Gespräch und begleitet die Vorstellung bei der Familie. Die Leihnanis 
sind durch den Verein Haftpflicht- und Berufsunfall versichert. Ist die AHV-Pflicht gegeben, entrichtet der Verein die Sozialversicherungen. 
Einmal jährlich lädt der Verein zum weiterbildenden, informativen Leihnanitreffen ein. 

 empfiehlt den Familien die arbeitsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und mit ihrer Verantwortung dem Leihnani die Ausführung der 
Kinderbetreuung mit Engagement und Zuneigung zu ermöglichen. 

 verpflichtet die Leihnanis alles zu tun, um die ihr 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. 

 

 

 

 

 Gültig ab 1. Januar 2018 

Tarife für Familien  

Einkommen bis Fr. 40’000 bis Fr. 50’000 bis Fr. 65’000 bis Fr. 80’000 > Fr. 80’000 

1 Kind 16 18 20 22 25 

2 Kinder 21 23 25 27 30 

3 Kinder 26 28 30 32 35 

 
Bei mehr als drei Kindern wird ein individueller Tarif vereinbart. 
Die Ansätze verstehen sich als Stundentarife und werden bei angebrochenen Stunden auf die nächste Viertelstunde aufgerundet. Allfällige 
Fahrspesen des Leihnanis werden nach effektivem Aufwand verrechnet. Für die Berechnung des Familientarifes benötigen wir von den 
Familien die Deklaration des steuerbaren Einkommens laut aktuellster Steuerveranlagung.  
Ist der Geschäftsstelle der COMPAGNA Graubünden das steuerbare Einkommen laut Verfügung nicht bekannt, wird der höchste Tarif ange-

wendet. Selbstverständlich werden diese und alle anderen Daten streng vertraulich behandelt. 

Entschädigung Leihnani 
Das Leihnani erhält eine finanzielle Wertschätzung von Fr. 10.00 pro Stunde für die Betreuung von einem Kind. Werden mehrere Kinder 
gleichzeitig gehütet, erhält das Leihnani Fr. 4.00 pro Kind und Stunde mehr. Allfällige Fahrspesen werden nach effektivem Aufwand vergütet. 
 
Einschreibe-/Vermittlungsgebühr für die Familie 
Die einmalige Einschreibe-/Vermittlungsgebühr beträgt Fr. 100.00. Sie setzt sich zusammen aus einer Einschreibegebühr von Fr. 60.00 und 
einer Vermittlungsgebühr von Fr. 40.00. Die Einschreibegebühr beinhaltet im Beitrittsjahr den Mitgliederbeitrag für den Verein COMPAGNA. 
 
Mitgliedschaft bei COMPAGNA Graubünden 
Mit der Mitgliedschaft (Fr. 20.00/Kalenderjahr) zeigen die Familien, Leihnanis und Interessierte aktive Solidarität mit  
dem Verein COMPAGNA Graubünden. Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an der jährlichen Generalversammlung.  
Die Vereinsmitgliedschaft kann jeweils per 31. Dezember des letzten Beitrags-Jahres gekündigt werden. 
 


