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famur macht sich  
stark für Familien  
in Graubünden 
famur unterstützt und begleitet Familien in Graubünden. Wir bieten 
vielfältige Dienstleistungen an, die Sie als Eltern oder als Erziehungsbe-
rechtigte unterstützen. Unser qualifiziertes Fachpersonal trägt Sorge  
zu Ihnen als Familie und zu Ihren Kindern. Als politisch und konfessio-
nell unabhängiger Verein mit über 60 Mitarbeitenden bieten wir seit 
1988 diese qualifizierten Angebote in Graubünden an.

Sie interessieren sich für  
unsere Angebote? 
Weiterführende Infos finden Sie auf  
famur.ch oder nehmen Sie direkt Kontakt  
mit uns auf, telefonisch unter 081 300 11 40  
oder per Mail an info@famur.ch
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Hier geht’s direkt zu  
unserer Webseite
famur.ch
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Familien coaching
bietet Unterstützung 
Wir alle haben mal Fragen zur Erziehung. Möchten Sie sich einfach mal 
zu den Herausforderungen des Familienlebens austauschen und sich 
Tipps und Unterstützung holen? Unser Familiencoaching bietet Ihnen 
unkompliziert Unterstützung. Hier können Sie in einem unverbind-
lichen Gespräch über Ihre alltäglichen Herausforderungen reden – ein 
klärender Dialog, der Sie in Ihren Erziehungs- und  
Familienaufgaben unterstützt.

Begleitete Besuchstage 
bieten Entlastung 
Leben die Eltern getrennt, können die Besuchstage wirkliche Stress-
tage für Kinder werden. Ungelöste Konflikte, Spannungen, mangelndes 
Vertrauen oder auch Loyalitätskonflikte können die Kinder erheblich 
belasten. Begleitete Besuchstage ermöglichen dem Kind, die Beziehung 
zum abwesenden Elternteil aufrechtzuerhalten oder aufzubauen. Unser 
ausgebildetes Begleitteam unterstützt die Eltern bei den Übergaben  
und bei Bedarf auch während der Besuchszeit.

Tagesfamilien 
bieten familiäre Betreuung 
Tagesfamilien bieten Ihnen die so wichtige Kontinuität in der Betreuung  
für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren. Die Kindergruppen sind 
klein und die betreuende Person geht individuell auf Ihr Kind ein. Wir geben 
einen verbindlichen, sicheren und verlässlichen Rahmen für die Betreuung 
Ihres Kindes. Unsere Tagesfamilien haben Erfahrung in der Kinderbetreu-
ung, Freude an Erziehungsarbeit und genügend Platz zum Spielen und 
Verweilen. Sie bieten Ihrem Kind eine liebevolle und flexible Betreuung in 
familiärer Umgebung.

Nannys  
betreuen im vertrauten Umfeld 
Nannys bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind bei sich zuhause im 
vertrauten Umfeld betreuen zu lassen. Unsere Fachpersonen brin-
gen Erfahrung in der Kinderbetreuung mit und verfügen in der Regel 
über eine pädagogische Ausbildung. Häufig werden Mitarbeiterin-
nen unserer Kita fägnäscht als Nanny eingesetzt. Alle Nannys bei 
famur absolvieren die Grundbildung für Tagesmütter und besuchen 
unsere Weiterbildungen.

Unsere Angebote 



Kita fägnäscht   
jedes Kind ist willkommen 
In unserer Kindertagesstätte fägnäscht in Chur können Kinder in einem ge-
schützten, liebevollen Rahmen ausprobieren, spielen, lernen und entdecken. 
Die Kinder werden gemäss ihren individuellen Bedürfnissen gefördert und  
mit ihren Fähigkeiten anerkannt. Unsere Aufgabe dabei ist, das Kind liebevoll,  
wertschätzend und geduldig zu begleiten. Die Verschiedenheit und Individua- 
lität von Kindern und Familien sowie die Vielfalt ihrer Herkunft sehen wir als 
Bereicherung der Gemeinschaft an – jedes Kind ist willkommen. 

Familienbegleitung 
fördert Erziehungskompetenz 
Die sozialpädagogische Familienbegleitung ist ein professionelles, ver-
tiefendes und längerfristiges Unterstützungsangebot für Familien. Bei der 
Begleitung stehen die Entwicklungsförderung und der Schutz des Kindes 
im Mittelpunkt. Unsere Familienbegleiter und –begleiterinnen sind aus-
gebildete Fachpersonen. Die Familienbegleitung findet zuhause bei der 
Familie statt. Sie arbeiten ziel- und themenorientiert. Dabei geht es um 
die Wahrnehmung und Förderung von Erziehungskompetenzen  
der Eltern oder der Elternteile.

Kita rudiala
Familien stark machen 
Unsere Kita rudiala steht für Wertschätzung von Vielfalt und ist 
die erste Kita mit Sprachförderung in Graubünden. Das sichert 
allen Kindern die bestmögliche Erziehung, Betreuung und Bildung 
sowie ein gesundes Aufwachsen.In der Kita rudiala werden die 
Kinder dabei unterstützt, ihre Potenziale ungehindert zu entfalten 
und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Die Kinder werden 
gemäss ihrer individuellen Bedürfnisse gefördert und mit ihren 
Fähigkeiten anerkannt. Unterschiede sind wertvolle Chancen für 
den Lern- und Bildungsprozess der Kinder. Unsere ausgebildeten 
Fachkräfte begleiten die Kinder liebevoll, geben Geborgenheit  
und stärken damit Kind und Familie.

Pflegeplatzierung   
hilft in einer Notlage 
Die SOS-Pflegeplatzierung ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche in 
einer familiären Notlage, bei der das Kindeswohl akut gefährdet ist. Das Kind 
bzw. der/die Jugendliche muss möglichst schnell für eine befristete Zeit in 
einer Pflegefamilie in einem geschützten Rahmen betreut werden.
 
Die Entlastungs-Pflegeplatzierung ist ein Angebot für Kinder und Jugend- 
liche, die bei den Eltern, in einer Pflegefamilie oder in einem Heim wohnen. 
Sie dient der Entlastung des Kindes und/oder der Bezugspersonen.
 
Die Langzeit-Pflegeplatzierung ist eine Lösung, wenn die Pflege und Be-
treuung eines Kindes langfristig nicht von den Eltern gewährleistet werden 
kann. Das Kind soll in stabilen Verhältnissen aufwachsen. Eine Langzeit-
Pflegefamilie soll einer herkömmlichen Familie möglichst nahekommen.


