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Merkblatt für Eltern 
 
Mit der Wunsch-Großeltern-Vermittlung hat die Bürgerstiftung Sindelfingen eine Plattform 
ins Leben gerufen, um Kinder und Senioren zusammenzuführen. Wir richten uns an Senioren, die 
gerne Zeit mit Kindern verbringen würden, selbst jedoch keine Enkel in der näheren Umgebung für 
regelmäßige Treffen haben. Diese werden an Eltern vermittelt, die sich eine vertrauenswürdige 
Betreuungsperson für ihre Kinder wünschen, deren Großeltern aber ebenfalls nicht oft getroffen werden 
können. Hier setzt die Wunsch-Großeltern-Vermittlung an, um Senioren und Kinder zu verbinden, mit 
dem Ziel familiäre Großeltern-Enkel-Beziehungen aufzubauen. Bei dem Service handelt es sich 
keinesfalls um einen Ersatz zur Tagesmutter oder um eine Haushaltshilfe. Im Vordergrund steht die 
persönliche Bindung zwischen Enkeln und Großeltern.  
 

Allgemeine Hinweise 
Die Arbeit der Senioren erfolgt auf freiwilliger und unentgeltlicher Basis. Eventuell anfallende Kosten für 
öffentliche Verkehrsmittel oder Eintrittsgelder bei Tagesausflügen sollten Sie den Großeltern jedoch 
erstatten. Wichtig ist auch, dass Sie und das zu betreuende Kind Ihren Wohnsitz direkt in der Stadt 
Sindelfingen haben (PLZ: 71063, 71065, 71067, 71069). Sie sollten mit den Großeltern absprechen, wie Ihr 
Kind zu Ausflügen und Unternehmungen befördert wird (öffentliche Verkehrsmittel, Auto etc.). Es sollte 
auch Einigkeit darüber herrschen, ob es den Senioren erlaubt ist, Süßigkeiten oder Snacks für das Kind zu 
kaufen. In diesem Zusammenhang sollten Sie Lebensmittelallergien mitteilen. Es empfiehlt sich, im 
Vorfeld abzusprechen, welche Aktivitäten Wunsch-Oma oder -Opa mit Ihrem Kind unternehmen darf 
und auch im Nachhinein einen Bericht darüber einzuholen, wie die gemeinsame Zeit verlaufen ist. In 
jedem Fall sollten Sie der Wunsch-Oma/ dem Wunsch-Opa Ihre Handynummer geben. Wenn Sie den 
Vermittlungsdienst nicht mehr dauerhaft in Anspruch nehmen und Ihre Daten von unserem Server 
löschen lassen möchten, können Sie dies telefonisch bei der Bürgerstiftung veranlassen. 
 

Ablauf der Betreuung 
Besteht Interesse an der Inanspruchnahme der Wunsch-Großeltern-Vermittlung, so können Sie den 
Anmeldebogen ausfüllen und per Post an die Bürgerstiftung Sindelfingen senden. Hier werden 
allgemeine Daten über Sie und Ihr Kind abgefragt. Sobald eine passende Wunsch-Oma oder ein Wunsch-
Opa gefunden wurde, wird diese(r) von der Bürgerstiftung kontaktiert. Im Anschluss wird der 
ausgewählte Betreuer telefonisch ein erstes Treffen mit Ihnen vereinbaren. Sobald eine Einigung über 
den Rahmen der Betreuung gefunden ist, können Sie regelmäßige Treffen vereinbaren. Bitte geben Sie 
uns nach dem ersten Treffen Rückmeldung, ob die Betreuung zustande kommt oder nicht. Die 
Bürgerstiftung Sindelfingen agiert lediglich als Vermittler der Senioren und Enkel, jegliche weitere 
Interaktion geschieht direkt zwischen Ihnen und den Großeltern.  
 

Informationen zu den betreuenden Personen 
Die Senioren sind während der Betreuung haftpflicht- und unfallversichert. Der Auswahlprozess wird so 
sorgfältig wie möglich durchgeführt: Um die Eignung der Wunsch-Omas oder -Opas sicherzustellen, 
führen wir ein persönliches Gespräch mit den potentiellen Betreuern und lassen ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. Generell kommen nur Senioren in guter körperlicher und geistiger Verfassung 
für die Betreuung Ihrer Kinder in Frage. Die Großeltern werden darüber belehrt, dass sie nicht dazu 
angehalten sind, erzieherische Maßnahmen durchzuführen oder den Erziehungsstil der Eltern zu 
verändern. Ermahnungen und Tadel erfolgen ausschließlich unter Ausschluss von psychischer, verbaler 
und körperlicher Gewalt. Senioren ist der Konsum von Alkohol und das Rauchen während der Betreuung 
untersagt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im „Merkblatt für Großeltern“. 
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