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Confamiliars chi chüran
Pflegende Angehörige

Inscunters
Erfahrungsaustausch



Inscunters Erfahrungsaustausch
Die Beratungsstelle «Chüra» des Center da sandà Engiadina Bassa und die Beratungsstel-
le der Pro Senectute bieten für pflegende Angehörige einen begleiteten Erfahrungsaus-
tausch an. Neben dem persönlichen Erfahrungsaustausch dient diese Plattform auch zur 
Vernetzung, Informationsabgabe und Vorstellung von unterstützenden Angeboten.

Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, 
KESB

Im Jahr 2013 trat das neue Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz in Kraft und die KESB 
als die dazugehörige Behörde wurde eingesetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch 
der «Vorsorgeauftrag» eingeführt, welcher als selbstbestimmte Planung für eine eventu-
elle Zukunft ohne Handlungsfähigkeit dient. Wir besprechen den Einsatz eines Vorsorge-
auftrages, aber auch die Aufgaben der KESB und in welchen Situationen ihre Leistungen 
unterstützen können.

Heimaufenthalt und Finanzierung

Wenn ein Heimeintritt notwendig wird, können unterschiedliche Fragen und Unsicher-
heiten auftreten. Wie läuft die Organisation eines Heimaufenthaltes ab? Was kann in 
dieser Situation hilfreich und unterstützend sein? Wo muss man sich melden? Wie sieht 
die Finanzierung aus? Wir werden heute das Thema Heimaufenthalt und Finanzierungs-
unterstützung detaillierter besprechen. 

Donnerstag, 6. August 2020, 15.00 – 16.30 Uhr  
Stützpunkt Chüra/Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 15.00 – 16.30 Uhr  
Stützpunkt Chüra/Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol

Wir bitten um Anmeldung bis am Vortag, 12.00 Uhr bei der Beratungsstelle Chüra – 
Pflege und Betreuung, 081 864 00 00.

Il post da cussagliaziun «Chüra» dal Center da sandà Engiadina Bassa e da la Pro Senec-
tute spordschan a confamiliars chi chüran inscunters per discuter in ün rom accumpagnà. 
Sper il barat tanter persunas in situaziuns sumgliaintas spordscha la plattafuorma eir la 
pussibiltà da surgnir infuormaziuns. Plünavant vegnan preschantats differents servez-
zans da sustegn. 

Incumbenzas e prestaziuns da l‵Autorità per la protecziun d‵uffants e 
creschüts APUC (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB)

Daspö il cumanzamaint dal 2013 exista la ledscha davart la protecziun d‘uffants e cre-
schüts e l‘APUC sco autorità correspundenta. In quist connex es eir gnü introdüt il «man-
dat preventiv» sco planisaziun autonoma per ün eventual avegnir sainza abiltà d‘agir. No 
discutain l‘adöver d‘ün mandat preventiv, ma eir las incumbenzas da l‘APUC ed in che 
situaziuns cha seis agüd vain in dumonda.

Sogiuorn in üna dmura e finanziaziun

Schi fa dabsögn d‘entrar aint in üna dmura as muossan suvent differentas dumondas e 
malsgürezzas. Co succeda l‘organisaziun d‘ün tal sogiuorn? Che po güdar in quista situa- 
ziun? Ingio esa da s‘annunzchar? Co guarda oura la finanziaziun? No discutain hoz plü 
manüdamaing il tema sogiuorn in üna dmura e sustegn finanzial. 

Gövgia ils 6 avuost 2020, 15.00 – 16.30  
Localitats da la Chüra e da la Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol

Gövgia ils 1 october 2020, 15.00 – 16.30   
Localitats da la Chüra e da la Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol

Gugent pigliaina incunter Si‘annunzcha fin il di avant a las 12.00 pro la Cussagliaziun 
da chüra, 081 864 00 00.

Jahresausklang
Donnerstag, 3. Dezember 2020, 15.00 – 16.30 Uhr  
Stützpunkt Chüra/Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol
Passend zum Jahresende treffen wir uns zu einem offenen Austausch. Wir machen einen 
kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und sprechen zugleich über Ihre Wünsche und 
Vorschläge für den Erfahrungsaustausch des kommenden Jahres. 

Finischun da l‵on
Gövgia ils 3 december 2020, 15.00 – 16.30   
Localitats da la Chüra e da la Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol
Sco chi s‘affà pella fin da l‘on ans chattaina per ün barat avert. No dain ün cuort sguard 
inavo süls ons passats e discurrin eir davart Lur giavüschs e propostas pels inscunters da 
l‘on chi vain.

Verschiedene Hilfestellungen für pflegende Angehörige
Donnerstag, 5. November 2020, 15.00 – 16.30 Uhr 
Reformierter Kirchgemeindesaal, Runatsch 136, Zernez
Pflegende Angehörige fühlen sich oft allein. Auch ist wenig Zeit, um Hilfeleistungen 
und Entlastungen zu organisieren. Hilfreich dabei ist das Handbuch der Pro Senectute 
«Ältere Angehörige betreuen und pflegen», welches wir heute vorstellen.

Pussibiltats d‵agüd per confamiliars chi chüran
Gövgia ils 5 november 2020, 15.00 – 16.30 
Sala da la pravenda refuormada, Runatsch 136, Zernez
Confamiliars chi chüran as saintan suvent sulets. I manca eir il temp per organisar agüd 
e dis-charg. Il manual da la Pro Senectute «Ältere Angehörige betreuen und pflegen» po 
güdar. No til preschantain hoz.


