Was ist das „Leihoma/-opa - Ich schenk dir meine Zeit“-Projekt?
Oma & Opa sind für Kinder etwas ganz Besonderes! Und die Enkelkinder für die Großeltern
auch. Manchmal wohnen die Großeltern oder Enkel aber nicht in Oberammergau oder der
näheren Umgebung. Oder es gibt keine Enkelkinder oder Großeltern mehr. Mit unserem
„Leihoma/-opa – Ich schenk dir meine Zeit“-Projekt möchten wir das Besondere bewahren
und Generationen zusammenbringen! Kinder bekommen exklusive Oma/Opa-Momente,
Familien bekommen Unterstützung bei der Kinderbetreuung und Leihgroßeltern haben eine
Aufgabe, die alle bereichert und schenken dafür ihre Zeit. Wie die Zeit genutzt wird, wird
individuell zwischen Familien, Kindern und Leihgroßeltern vereinbart. Wie bei Oma, Opa &
den Enkelkindern kann es folgendes sein: gemeinsames draußen sein, spielen, Hilfe beim
Lernen und den Hausaufgaben, Vorlesen, kreativ sein, plaudern – alles, was wir gerne
gemeinsam tun und Generationen verbindet! So wachsen wir alle gemeinsam.

Wer kann mitmachen?
Familien mit minderjährigen Kindern, die Familienform und das Alter der Kinder sind dabei
nicht relevant. Menschen der älteren Generation, die sich gerne ehrenamtlich engagieren
und an Austausch mit der jüngeren Generation interessiert sind sowie Kinder und Familien
unterstützen möchten.
Was sind die Ziele?
Unsere Ziele sind: gegenseitige Unterstützung, voneinander lernen, sich gegenseitig stärken,
voneinander profitieren, sich aneinander freuen. Wir wollen familiären Kontakt ermöglichen.
Kinder spenden Lebensfreude. Ältere Menschen spenden Zeit. Es soll ein gegenseitiges
Geben und Nehmen entstehen, nah an einer echten Oma/Opa-Situation angelehnt.

Wie funktioniert‘s?
Der Familienstützpunkt übernimmt die Auswahl und die Vermittlung der Familien mit den
Leihomas/-opas, begleitet und unterstützt. Wir haben viel Erfahrung im ehrenamtlichen
Engagement, es gibt eine Haftpflichtversicherung, Fahrtkosten können erstattet werden und
natürlich liegen erweiterte Führungszeugnisse vor. Die Treffen und die Ausgestaltung des
Kontaktes selbst übernehmen die Familien und die Leihoma/-opas. Wir sind bei Bedarf
Ansprechpartner!
Haben Sie Interesse?
Sind Sie an der Vermittlung einer Leihoma/eines Leihopas interessiert oder möchten Sie
Leihoma/Leihopa sein, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an den
Familienstützpunkt in Oberammergau.
Wir freuen uns auf Sie!

Familienstützpunkt Oberammergau im Ammertal
Ettaler Straße 57e
82487 Oberammergau

Sabine Reiser, Sozialpädagogin (B.A.)
Tel: 0160-7421680
E-Mail: Sabine.Reiser@caritasmuenchen.de
Das „Leihoma/-opa - Ich schenk dir meine Zeit“-Projekt ist ein gemeinsames Projekt der
Gemeinde Oberammergau, des Familienstützpunktes Oberammergau im Ammertal sowie
des Caritaszentrums Garmisch-Partenkirchen.

