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Am 12. März 2017 jährt sich der Schweizer Grosselterntag bereits zum zweiten Mal. 
 
„Grosseltern sind den Kindern nah und vertraut, und doch etwas anderes als die Eltern. Sie bilden eine 
Brücke in eine noch unbekannte soziale Welt. Sie bieten den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit.“ 
 
Die Frage: „Weshalb Grosseltern für ihre Enkel so wichtig sind“ wird zum Beispiel in einem Kurzfilm vom 
Schweizer Grosselternmagazin eindrücklich beantwortet. 
 
Doch was ist, wenn die eigenen Grosseltern nicht in der Nähe wohnen, wenn es keine eigenen 
Grosseltern mehr gibt, die junge Familie mit den Enkeln weit weg wohnt oder es gar keine Enkelkinder 
gibt? 
 
Dann ist COMPAGNA Graubünden mit dem generationenverbindenden Angebot „Leihnani“ genau die 
richtige Ansprechpartnerin.  
 
Einzigartig beim Verein COMPAGNA Graubünden mit dem modernen und doch bewährten „Leihnani“-
Angebot ist, dass eine erfahrene, kompetente Vermittlerin das Leihnani und die Familie 
zusammenbringt. Beim ersten Kennenlernen wird besprochen, in wie weit das Leihnani die Kinder der 
Familie betreuen kann. So wird eine auf Wertschätzung und Vertrauen basierende Betreuungsform 
ermöglicht. Der Verein bietet den Leihnanis regelmässige Treffs und Informationsvermittlung, 
übernimmt die Administration und die Versicherung und sichert familienfreundliche Tarife durch aktives 
Fundraising.  
 
Die Leihnanis ab ca. 55 plus nutzen ihre Fähigkeiten für eine sinnvolle und befriedigende 
Freizeitbeschäftigung. Sie haben Erfahrung im Umgang mit Kindern und freuen sich, mit ihnen eine 
gute Zeit zu verbringen. Sie entwickeln mit den Leih-Enkelkindern eine vertrauensvolle, emotionale 
Beziehung, die oft über einige Jahre hinaus anhält. 
 
Den Leihnanis bieten sich neue Erfahrungen im Austausch mit jungen Familien. Sie haben die 
Möglichkeit nachhaltige Kontakte zu Kindern und Jugendlichen zu knüpfen. Sie engagieren sich mit 
längst erworbenen Kompetenzen wie Geschichten erzählen, Spielen, Spazieren gehen, Basteln. Sie 
haben einfach „Zeit“, vermitteln Geborgenheit und werden dafür geliebt und geschätzt. 
 
Die Vorteile für die Familie liegen auf der Hand. Die Betreuung findet in der gewohnten Umgebung zu 
Hause statt. Eine sehr flexible Hütezeit zwischen 1 bis 4 oder mehr Stunden pro Einsatz ist möglich. 
Nach Absprache und Möglichkeit können auch Randzeiten abgedeckt werden, wenn andere 
Betreuungsangebote nicht greifen, z.B. Frühabendstunden oder auch mal am Wochenende. 
 
Die Compagna Graubünden pflegt ein weites Netzwerk. Sie arbeitet mit anderen Organisationen 
zusammen, wie z.B. den Mütter/Väterberaterinnen, seliwe Kinder- und Jugendhilfe Graubünden, die 
Evangelische Landeskirche, :adebar» Beratungsstelle für Familienplanung, Sexualität, 
Schwangerschaft und Partnerschaft Graubünden sowie verschiedenen Kollektivmitgliedern. Sie 
engagiert sich sozial und unterstützt Alleinerziehende und Familien mit Kleinkindern, wo notwendig und 
angebracht, auch finanziell.  
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