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Infoblatt: Privatpersonen als Beistand / Beiständin (PriMa) 
Das Führen einer Beistandschaft im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wird als 
Mandat bezeichnet. Privatpersonen, welche im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
als Beistand / Beiständin tätig sind, werden entsprechend als private Mandatsträger/innen oder kurz 
PriMa bezeichnet. 

1 Wer kann Beistand / Beiständin werden? 

Jede erwachsene Person die selber nicht verbeiständet ist und einen einwandfreien Leumund (kein 
relevanter Eintrag im Strafregister- und Betreibungsregister) hat, kann grundsätzlich PriMa werden. 
Besonders geeignet für diese Aufgaben ist, wer: 

 Verständnis für Personen in schwierigen Lebensumständen und Freude am Umgang mit Men-
schen hat; 

 Genügend Zeit für die persönliche Begleitung eines Menschen aufbringen kann; 

 Selber in gefestigten Umständen lebt, damit die betroffene Person langfristig betreut werden 
kann. 

2 Wer braucht einen Beistand / eine Beiständin? 

In der Regel gehören vor allem betagte Menschen, Menschen mit leichten psychisch Erkrankungen 
oder geistigen Behinderungen zu denjenigen Personen, die von privaten Beiständen betreut werden. 
Kinder und Jugendliche, Menschen mit Suchtproblemen oder schweren psychischen Erkrankungen 
sowie Personen, die zu Gewalttätigkeit neigen, werden in der Regel durch Berufsbeistände betreut. 

3 Welche Aufgaben hat ein Beistand / eine Beiständin? 

Die Aufgaben des/der PriMa werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde mittels Be-
schluss festgelegt. Die Aufgaben werden je nach Schutzbedarf der betroffenen Person definiert. In 
den folgenden Lebensbereichen können Aufträge an den Beistand / die Beiständin erteilt werden: 
 

 Personensorge: Sie umfasst die Wohnsituation (zu Hause, im Heim oder der Wechsel der Wohn-
situation), die berufliche Situation und die Tagesstruktur (berufliche Integration, Beschäftigung) 
und die Gesundheit (Vermittlung geeigneter Anlaufstellen z.B. Spitex, Mahlzeitendienst). Indivi-
duelle Beratungen und Hilfestellungen zur Bewältigung der Aufgaben in allen Lebensfragen.  

 Einkommens- und Vermögenssorge: Dabei geht es um die Betreuung in finanziellen Angelegen-
heiten, z.B. Erledigung des Zahlungsverkehrs, Vermögensverwaltung, usw.  

 Rechtsverkehr: Die betreute Person ist gemäss Aufgabenzuweisung der KESB in rechtlichen 
Angelegenheiten zu vertreten und deren Interessen sind zu wahren (z.B. Verkauf einer Woh-
nung, Erbangelegenheiten).  

 Administrative Angelegenheiten: Sie umfassen z.B. die Geltendmachung von sozialversiche-
rungsrechtlichen Ansprüchen, die Rückforderung bei Krankenkassen und anderen Leistungser-
bringern.  

  



 

 

Dem/der PriMa können in den oben genannten Lebensbereichen Aufträge in folgenden drei Vari-
anten erteilt werden: 
 

 Begleitung: Der Beistand/die Beiständin hat ausschliesslich einen Beratungsauftrag. Die be-
troffene Person handelt weiterhin selber. 

 Vertretung: Der Beistand/die Beiständin handelt für die betroffene Person. Soweit möglich, 
wird dies in Absprache mit der betroffenen Person getan. 

 Mitwirkung: Der Beistand / die Beiständin und die betroffene Person handeln zusammen; 
keine/r kann ohne den/die andere/n handeln. 

 

Über die Mandatsführung muss der/die PriMa einen Bericht über den Verlauf bezüglich seiner 
Aufträge vorlegen. Üblicherweise dauert eine Berichtsperiode zwei Jahre. Gehört die Vertretung 
bei der Einkommens- und Vermögensverwaltung zum Auftrag, so ist mit dem Rechenschaftsbe-
richt auch eine Rechnung (Buchhaltung) vorzulegen. 

4 Mit welchem zeitlichen Aufwand ist zu rechnen? 

Für die administrativen Belange wird ein zeitlicher Aufwand von ca. 1 Stunde pro Monat angenom-
men. Daneben gibt es punktuell Phasen mit einem grösseren zeitlichen Aufwand. Oftmals ist die 
Anfangsphase der Mandatsübernahme zeitintensiv. Auch spezielle Situationen, wie z.B. die Organi-
sation eines Umzugs ins Heim können phasenweise zeitaufwändig sein. Die persönliche Begleitung 
der betroffenen Person bei den alltäglichen Verrichtungen wie z.B. Transport ins Spital oder die Teil-
nahme an einem Weihnachtsfest im Heim sind nicht Teil des behördlichen Auftrages. Allerdings ist 
es sehr wertvoll, wenn der/die PriMa genau in diesen Bereichen, im Sinne von Freiwilligenarbeit, für 
die betroffene Person eine Stütze ist. 

5 Wie lange dauert ein solches Mandat – was ist die Amtsdauer? 

Es ist wünschenswert, dass der/die PriMa so lange wie möglich im Amt bleibt. Das Gesetz sieht 
grundsätzlich eine Amtsdauer von mindestens vier Jahren vor, ausser es liegen wichtige Gründe 
für eine Entlassung vor.  

6 Wie wird das Mandat entschädigt? 

Für die Dauer einer Berichtsperiode – üblicherweise zwei Jahre – wird nach Abnahme des Rechen-
schaftsberichts und nach der Prüfung der Rechnung, eine Mandatsentschädigung gemäss dem gül-
tigen Gebührenreglement des Kanton Schwyz gesprochen. Diese basiert auf dem durchschnittlichen 
Zeitaufwand für die Mandatsführung und der Höhe des verwalteten Vermögens am Ende der Be-
richtsperiode. Zusätzlich können Fahrspesen vergütet werden, diese sind im Rahmen der Berichter-
stattung der KESB zu beantragen und zu belegen. 

7 Welche Unterstützung erhalte ich vom Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz? 

Der/die PriMa erhält bei allen Fragen rund um die vielfältigen Aufgaben Auskunft und Unterstützung 
durch die Behörde und das Behördensekretariat. Bei einem ersten Gespräch im Sinne eines Bewer-
bungsinterviews wird die Eignung für mögliche Bereiche überprüft. Vor der Mandatsübernahme wird 
mit dem/der PriMa ein Instruktionsgespräch geführt und es werden ein umfassendes Handbuch so-
wie diverse Hilfsmittel und Mustervorlagen zur Verfügung gestellt. Diese Dokument sind ebenfalls 
auf unserer Homepage http://www.sz.ch/kes abrufbar. Im Rahmen eines Check-Up-Gesprächs nach 
6 Monaten wird der Einstieg in das Mandat überprüft und anstehende Fragen oder Probleme geklärt. 

8 Wo/wie kann ich mich als PriMa melden? 

Es freut uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Wenn Sie sich für diese interessante und ver-
antwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung stellen möchten, so finden Sie unter http://www.sz.ch/kes 
im Abschnitt Private Mandatsträger das Formular „Bewerbungsformular PriMa“. 
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