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WENN KINDER 
ERKRANKEN

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR ELTERN

I
mmer öfter kommen Eltern in Be-
drängnis, wenn ihre Kinder erkranken 
und sie zu Hause betreut werden müs-
sen. Einerseits möchten sie am liebsten 

selbst beim kranken Kind bleiben, ande-
rerseits sind sie am Arbeitsplatz gefordert. 
Wichtige Termine sind manchmal schwer 
zu verschieben, dem Chef oder den Kol-
legen gegenüber können sich manche El-
tern zu viele Fehlzeiten – auch in Form 
der Pflegefreistellung – oft „nicht leisten“. 
Bei mehreren Kindern in einer Familie ist 
die Pflegefreistellung rasch aufgebraucht. 
Großeltern ist es oft nicht möglich einzu-
springen, da sie nicht in der Nähe wohnen 
oder selbst berufstätig sind.

Für gesunde Kinder
Berufstätige Eltern haben grundsätz-
lich Anspruch auf Pflegefreistellung im 
Ausmaß von einer Woche und für Kinder 
unter zwölf Jahren einer zusätzlichen 
Woche bei erneuter Erkrankung des Kin-
des. Das macht Sinn, da bei Kindern bis 
zu zehn Infekte im Jahr durchaus normal 
sind. Kinderärzte warnen immer mehr 
vor dem Ansteckungskreislauf, der auch 
dadurch hervorgerufen wird, dass Kinder 
nicht ausreichend Zeit haben, sich aus-
zukurieren. Pädagogen in Schule, Hort 

VEREIN RUND UMS ERKRANKTE KIND KIB/INITIATIVE NOTFALLMAMA 

Eltern stehen oft vor dem Problem, Beruf und Familie zu vereinen. 
Gerade wenn ihre Kinder krank werden, ist es für Berufstätige schwer, 
sie zu Hause zu betreuen – genau darum kümmert sich der Verein KiB.

MITGLIEDER DES VEREINS KIB CHILDREN CARE ERZÄHLEN:

Wie hilft KiB, wenn mein 
Kind erkrankt ist?

und Kindergarten melden immer wieder, 
dass erkältete Kinder zu rasch nach der 
Erkrankung wieder in die Einrichtungen 
kommen. Um dies zu verhindern, hat der 
Verein KiB die Initiative „notfallmama“ ins 
Leben gerufen.

Beruf und Familie vereinen
KiB ist ein österreichweit tätiger Famili-
enselbsthilfeverein, der Tag und Nacht er-
reichbar ist. Der Verein unterstützt Eltern 
organisatorisch, finanziell und ideell bei 
der Betreuung ihrer erkrankten Kinder zu 
Hause und bei einem Krankenhausaufent-
halt. Die Unterstützung finanziert sich aus 
dem monatlichen Mitgliedsbeitrag, der 
derzeit 14,50 Euro beträgt. Eltern teilen 
ihren Betreuungsbedarf per Telefon mit 
und eine KiB-Mitarbeiterin versucht dann, 
eine Organisation oder eine regionale 
Notfallmama zu finden, die diesen Bedarf 
abdecken kann. 
Da die Kinder zu Hause sind, wo sie sich 
wohlfühlen und als Kindergarten- oder 
Schulkinder meist eine Fremdbetreuung 
gewöhnt sind, können sie sich rasch auf 
eine neue Person einstellen. Die Notfall-
mamas haben große Freude am Umgang 
mit Kindern und kümmern sich in dieser 
Zeit ausschließlich ums Kind.  

KONTAKT 
KiB children care 
Verein rund ums erkrankte Kind 
Ungenach 51, A-4841 Ungenach
Telefon: +43 (0) 664 - 620 30 40
E-Mail: verein@kib.or.at
www.kib.or.at

BRIGITTE D’COSTA
Tiroler Notfallmama, Verein KiB children care
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STEFANIE MOSER-MAIER UND KINDER
Mitgliedsfamilie Verein KiB children care
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B
ereits seit acht Jahren bin ich für KiB als Notfallmama tätig. Ich 
konzentriere mich dabei ausschließlich aufs Kind und helfe ihm 
so, schneller gesund zu werden. Schon vor meiner Pension hatte ich 
beruflich immer mit Kindern zu tun. Daher weiß ich, wie oft Mütter mit 

dem Antibiotikum und dem Kind an der Hand vor der Kindergartentür stan-
den. Heute findet man so etwas Gott sei Dank nicht mehr. Wenn die Kinder 
nicht mehr schwer krank im Bett liegen, aber es für Schule und Co. noch zu 
früh ist, kümmere ich mich um sie und biete ihnen eine Beschäftigung. Von 
KiB hörte ich zum ersten Mal, als ich in der Krabbelstube von einer Mutter an-
gesprochen wurde, ob ich ihr Kind nach meiner Pensionierung weiterhin be-
treuen würde. Diesen Vorschlag habe ich natürlich sehr gerne angenommen. 
Trotzdem konnte ich mir zuerst nicht vorstellen, wie ich als Notfallmama von 
fremden Familien und ihren kranken Kindern bei der Betreuung zu Hause an-
genommen werde. Aber es funktioniert wunderbar und die Familien bringen 
mir auch großes Vertrauen entgegen. Notfallmama werden kann eigentlich 
jede, die flexibel ist, sich auf neue Situationen einstellen kann und Freude im 
Umgang mit Kindern hat. Als Lohn für die Mühe erhält man ein großes Maß an 
Wertschätzung von den Familien und vom Verein KiB.  

W
ir haben drei Kinder und nehmen die Initiative Notfallmama ger-
ne in Anspruch. Bisher haben wir durchwegs positive Erfahrun-
gen damit gemacht. Nachdem unser erstes Kind auf der Welt war, 
wurde uns der Verein KiB empfohlen. Zuerst waren wir sehr skep-

tisch bezüglich der Initiative. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass eine frem-
de Person auf unser Kind aufpasst. Sobald alle drei Kinder auf der Welt wa-
ren, trat bei Erkrankungen der Kinder immer wieder ein Betreuungsnotstand 
ein und wir beschlossen, das Angebot von KIB in Anspruch zu nehmen. Von da 
an haben wir immer wieder Notfallmamas ins Haus geholt. Mittlerweile haben 
die Kinder auch schon ihre Lieblinge. Wichtig ist Offenheit, wenn eine fremde 
Person zu den Kindern nach Hause kommt. Eine Notfallmama sorgt daheim 
für das leibliche Wohl, Spiel und Spaß. Auch wenn sie nur still anwesend ist, 
trägt das zur schnelleren Genesung der Kinder bei. Bis jetzt konnten wir fast 
immer, manchmal auch kurzfristig, eine Notfallmama finden. Der Verein KiB 
hält regelmäßigen Kontakt zu den Familien, um die Qualität der Betreuung zu 
gewährleisten. Das gelingt ihnen zweifellos. Auch Treffen werden vom Verein 
angeboten.  

„ Da sich Kinder beim Krankwerden  
nicht an die Bürozeiten halten,  
erreichen Sie uns rund um die Uhr.“

BRIGITTE ANGERER, LANDESKOORDINATORIN DES  
VEREINS KIB FÜR SALZBURG, TIROL UND VORARLBERG
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TGKK-THEMENSCHWERPUNKT FRAUENGESUNDHEIT

In der 

Mitte des Lebens

Bitte finden Sie  sich 15 Minuten vor Beginn am Veranstal-tungsort ein.

H
 

äufig gelten die 
Wechseljahre als 
Tabuthema. Da die-
se Zeit sowohl kör-
perlich als auch 
psychisch ein Ent-
wick lungsprozess 
ist, können Frau-
en mit verschiede-

nen Herausforderungen konfron-
tiert sein. Dabei wünschen sich viele 
Frauen kompetente und einfühlsame 
Unter stützung oder auch Alternati-
ven zu klassischen Behandlungen. 

KOMPETENTE VORTRAGENDE 
Eine aktuelle Vortragsreihe zum 
Themenschwerpunkt „Frauenge-
sundheit“ soll Frauen in dieser Um-
stellungsphase eine professionel-
le Hilfe stellung geben. Kompetente 
Referentinnen aus unterschiedli-
chen Fachbereichen bieten einen 
ganzheit lichen Ansatz. 
Neben grundlegenden medizini-
schen Informationen werden in den 
Vorträgen auch psychologische und 

TERMINE
Innsbruck:  
Jeweils dienstags von 19 bis 21 Uhr:
Ort: Tiroler Gebietskrankenkasse, Klara-Pölt-Weg 2
20. und 27. September 2016
4. und 11. Oktober 2016

Schwaz:
Jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr:
Ort: Pfarrsaal St. Barbara, Johannes-Messner-Weg 11
23. und 30. November 2016
7. und 14. Dezember 2016

Selbstbehalt: 20 Euro für alle vier Module
Anmeldung: Telefon: +43 (0)59160 - 1715 
E-Mail: frauengesundheit@tgkk.at

DIE WECHSELJAHRE  
AUS DER SICHT DER …

… Gynäkologin 

DR. ASTRID PENZ-KOZA
20. 9.: Innsbruck
13. 11.: Schwaz 

… Psychotherapeutin 

GERHILD HEINZ-POSSERT
27. 9.: Innsbruck
30. 11.: Schwaz

… Diaetologin

ALICE ANGERMANN, BA
4. 10.: Innsbruck
7. 12.: Schwaz

… Wechseljahrberaterin

DGKS KARIN ERLER
11. 10.: Innsbruck
14. 12.: Schwaz
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alternativmedizinische Ansätze ver-
mittelt. Dabei sollen Frauen vor al-
lem in ihrem eigenen Gesundheits-
bewusstsein gestärkt werden. Die 

einzelnen Module ersetzen nicht den 
Besuch bei einer Ärztin oder einem 
Arzt, können aber eine hilfreiche Er-
gänzung oder Vorbereitung sein. 

Die Vortragsreihe „Wechseljahre“ im Rahmen des TGKK- 
Themenschwerpunkts Frauengesundheit bietet professionelle  

Hilfe stellungen zu diesem so wichtigen Frauenthema. Sie findet von  
September bis Dezember in Innsbruck und in Schwaz statt.

VORTRAGSREIHE

VORTRAGSREIHE
WECHSELJAHRE


