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„Bezahlte Abwesenheit“
vom Arbeitsplatz, weil die Zeit der Mut-

ter, des Vaters beim Kind im Krankenhaus 

einen Wert darstellt. Dieser gesellschaft-

liche  Wert wurde nun kurz vor Weih-

nachten 2012 gesetzlich verankert und 

ist eine politische Anerkennung der 

großartigen Leistung, welche Eltern zur 

Gesundheit unserer zukünftigen Gene-

ration beitragen.

Ein Danke an die gesetzbildenden Gremi-

en für die vielen „Ja, das ist es uns wert“ 

und für das Thematisieren auf bundes-

politischer Ebene, das nun zu diesem 

Ergebnis führte. Zahlreiche Gespräche, 

Schreiben und Diskussionen seitens KiB 

gingen diesem voran.

Das Recht auf Pflegefreistellung bei der 

Begleitung im Krankenhaus ist somit ab 

2013 den Eltern zugesprochen.

Eine jahrelange Forderung

ist nun verwirklicht.

Wir freuen uns sehr darüber.

Lachen und Lächeln . . .
setzt körperliche und seelische Prozes-

se in Kraft. Es gibt einen eigenen For-

schungszweig, der sich mit dem Lachen 

als Phänomen und seinen Wirkungen be-

schäftigt, die Gelotologie. Beim Lachen 

schlägt unser Herz schneller und mehr 

Sauerstoff erreicht die Lunge. Durch das 

Lachen werden Stresshormone abge-

baut, Heilungsprozesse werden gefördert 

und das Immunsystem wird gestärkt. 

Die Fähigkeit zu Lachen ist entscheidend 

für unsere Entwicklung. Kinder entwi-

ckeln sich umso besser und schneller, je 

mehr sie lächeln und lachen, und es gibt 

sogar eine Lachtherapie.

Und das Beste: Lachen ist ansteckend!

Geschäftsführung 
Elisabeth Schausberger

Redaktion 
Eva Gruber

Lachen und Lächeln sind Tore und 
Pforten, durch die viel Gutes in den 
Menschen hineinhuschen kann.
Christian Morgenstern
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Am Anfang stand das Lachen
Unsere Vorfahren lachten wahrscheinlich 

schon lange bevor sie zu sprechen be-

gannen, denn die Sprachzentren liegen 

in der entwicklungsgeschichtlich jün-

geren Hirnrinde, während das Lachen 

einem älteren Gehirnteil zugeordnet 

wird. Am häufigsten lachen Babys und 

Kleinkinder, nämlich ca. 400 Mal am Tag, 

während der Erwachsene nur 15 Mal am 

Tag lacht. Im Alter zwischen vier und acht 

Wochen huscht das erste absichtliche Lä-

cheln über das Säuglingsgesicht. Dies gilt 

auch für Säuglinge, die taub oder blind 

zur Welt kommen. Zwar unterscheidet 

sich das Klangmuster bei gehörlosen et-

was von dem gesunder Säuglinge, aber 

ihre humoristische Entwicklung verläuft 

gleich. Lächeln ist der erste emotionale 

Austausch zwischen Baby und Mutter. 

Damit signalisiert es: „Ich bin offen für 

Kontakt!“ 

Etwa ab dem vierten Lebensmonat setzt 

das Lachen ein. Es entsteht zunächst über 

Körperkontakt, z.B. wenn die Mutter das 

Baby liebevoll an sich drückt und dabei 

lustige Geräusche macht. Erst mit einem 

Jahr kommt es zu Lachreaktionen auf ko-

mische Ereignisse, z.B. wenn der Vater aus 

Spaß die Zunge rausstreckt. Wenn Kinder 

beim Lachen, Kitzeln oder Kichern immer 

wieder „Nochmal!“ rufen, dann sehnen sie 

sich nach der wohlwollenden Geborgen-

heit und Zusammengehörigkeit. 

So war für den französischen Philoso-

phen Henri Bergson (1859-1941) das 

Lachen ein sozialer Gradmesser; ein Lä-

cheln kann in der sozialen Bindung ent-

warnend oder befreiend 

wirken. Lachen erlaubt uns, 

Abstand zu bekommen, auch von 

ernsten oder traurigen Ereignissen. 

„If you can laugh
at it, you can
survive it“,
sagte der amerikanische
Komiker Bill Cosby treffend. 

Lachen ist die beste Medizin!
Dies lehrt nicht nur der Volksmund, auch 

viele wissenschaftliche Studien belegen 

dies. Seit den 70er Jahren beschäftigen 

sich Gelotologen (griech. gelos: das La-

chen) mit den körperlichen und seeli-

schen Auswirkungen des Lachens auf 

den homo ridens, den lachenden Men-

schen. Auslöser hierfür war der Journalist 

Norman Cousins, der in den 60er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts an der 

Wirbelsäule erkrankte. Als nichts gegen 

die starken Schmerzen half, verordnete 

er sich selbst neben der medizinischen 

Behandlung eine Lachkur. Er sah sich ko-

mische Filme an und las witzige Bücher. 

Nach zehn Monaten soll er keine Schmer-

zen mehr gehabt haben. Dieser zunächst 

unglaublichen Behauptung ging der 

Stanford-Professor William F. Fry (A stu-

dy of humour, 1963) auf den Grund. Er 

unternahm diverse Selbstversuche und 

stellte fest, dass die Aktivität der natürli-

chen Killerzellen während der Lachpha-

se ansteigt. Als er 1964 sein Institut zur 

Humorforschung gründete, wurde er von 

vielen Kollegen belächelt. Seine Unter-

suchungen des Immunsystems erregten 

jedoch weltweit Aufsehen, und heute gilt 

Fry als der Vater der Gelotologie. 

Inzwischen ist die Science of Pleasure, 

die Humorforschung eine weltweit an-

erkannte Disziplin. Sie konnte inzwischen 

diese positiven Begleiterscheinungen 

des Lachens nachweisen: Es beschleu-

Dr. Charmaine Liebertz
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nigt den Herzschlag, regt somit den Blut-

druck an und stärkt unser Immunsystem. 

Es setzt unsere Schmerzempfindlichkeit 

herab, erhöht den Sauerstoffverbrauch 

und fördert somit die Verbrennungsvor-

gänge in unseren Zellen.  Mit jeder Lach-

salve trainieren wir 240 von insgesamt 

630 Körpermuskeln. Lachen verschafft 

uns eine Pause von den Problemen des 

Alltags und einen Moment der Befreiung. 

Wer lernt, über seine Missgeschicke zu la-

chen, anstatt sie in sich hineinzufressen, 

fördert seine Kreativität und findet leich-

ter Problemlösungen. 

Wie heilsam Lachen sein 

kann, verdeutlichte der 

weltweit erste Clinic-Clown-Kon-

gress, der 1998 am Universitätskranken-

haus Münster stattfand. Dort berichtete 

die Chefärztin der Berliner Kinderklinik: 

„Die Kinder fühlen sich den Clowns sehr 

verbunden. Dadurch ertragen sie ihr 

Schicksal deutlich leichter.“ 

Längst ist der Therapeutische Humor zu 

einem ernst zu nehmenden Begriff im 

Gesundheitswesen avanciert. Inzwischen 

blüht auch der Lachmarkt  mit Seminaren 

von der Lachtherapie bis hin zum Lachyo-

ga. Diese 1995 von dem indischen Arzt 

Madan Kataria erfundene Methode ba-

siert auf den Grundlagen des Yogas und 

den Erkenntnissen der Gelotologie. Bei 

dieser Lachtherapie, die gänzlich ohne 

Witze auskommt, treffen sich kleine 

Gruppen zu einem 20 minütigen Gemein-

schafts-Lachen. In etwa 1300 Lachclubs 

auf der ganzen Welt wird Lachyoga prak-

tiziert. International ist man sich heute 

längst einig: Humor ist eine Medizin ohne 

Risiken und Nebenwirkungen! 

Wie entwickelt sich
der Humor?
Sicher wissen wir noch zu wenig über die 

Entwicklungsschritte, aber das was be-

reits erforscht wurde, ist hochinteressant. 

So geht der amerikanische Kognitions-

forscher Paul McGhee davon aus, dass 

im Alter von ca. zwei Jahren eine intensi-

ve Entwicklung des kindlichen Humors 

einsetzt. Er hat sich wie kein anderer für 

diese Entwicklungsstufen interessiert. 

ln seinem Buch „Humour and children‘s 

development“ (1967) unterscheidet er 

vier Stufen:

Erste Humorstufe 

(ab ca. eineinhalb Jahren)

• Nonverbale Verhaltensweisen,

 Sprache spielt noch keine Rolle

•  Widersprüchliches Handeln im Um-

 gang mit Personen, Tieren oder

 Objekten, z.B. der Bär mit Hose oder   

 das tanzende Brot im Kinderfernsehen

• Gegenstände werden behandelt, als   

 wären sie andere, z.B. eine Banane

 dient als Telefonhörer

Zweite Humorstufe 

(ab dem zweiten Lebensjahr)

• Fehlbenennungen von Ereignissen,

 Objektnamen werden umgedeutet,

 z. B. der Löffel wird Schaufel genannt

• Sprachliche Normen werden

 missachtet 

Dritte Humorstufe 

(ab drei bis sechs Lebensjahren)

• Erzählungen, die Bekanntes auf den   

 Kopf stellen, z.B. Lügengeschichten   

 lösen nun großes Gelächter aus

• mit formalen Sprachmerkmalen expe - 

 rimentieren, einzelne Buchstaben 

 werden verdreht, z.B. rinks - lechts

• Kreativer Umgang mit Sprache; Freude  

 an Phantasiewörtern und Reimen

Vierte Humorstufe 

(ab dem siebten Lebensjahr)

• Mehrdeutigkeit von Wörtern

 wird erkannt

• Unsinnwörter, Sprachspiele, Scherz-

 fragen und Witze werden interessant 

© Clowndoctors Salzburg
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Fragt man Kinder nach den wichtigs-

ten Eigenschaften eines(r) idealen 

Pädagogen oder Pädagogin, so nen-

nen sie Humor meist an erster Stelle. 

Humor vermag ein entspanntes, angst-

freies Lernklima zu schaffen.

Und Kinder,  die viel zu lachen haben, 

können ihre Aggressionen besser ab-

bauen. Davon profitiert die ganze Gruppe 

und Klasse! 

Aber um Humor verstehen und ge-

nießen zu können, bedarf es nach 

Ansicht der Verhaltensbiologin Dr. 

Haug-Schnabel (2002) von der Uni-

versität Freiburg dieser Fähigkeiten:

Die geistige, soziale Entwicklung muss 

so weit fortgeschritten sein, dass das 

Humorvolle und Witzige als Abweichung 

von der Norm erkannt wird.

Man sollte wissen, dass nicht alles Gesag-

te ernst gemeint ist und dass mitunter 

Worte nur zum Spaß ausgetauscht wer-

den. Man muss heraushören, was eigent-

lich mit dem Gesagten, z.B. der Pointe, 

gemeint war.

Die innere Souveränität ist wichtig, man 

sollte über der Sache stehen und sich 

nicht persönlich betroffen fühlen.

Um schließlich lachen zu können, muss 

man die realitätsverzerrte Perspektive 

des Witzes oder des humorvollen Ge-

schehens genießen können. Erst dann 

wird Humor zum Kitzeln des Geistes.

Mit Humor erzieht
es sich leichter!
Viele Eltern und PädagogInnen glauben, 

dass sie sich nur mit Strenge und Ernst-

haftigkeit beim Kind Respekt verschaf-

fen und ihre Erziehungsziele erreichen 

können. Dieser Weg ist aber nicht der 

einzige und schon gar nicht der erfolg-

versprechendste. Denn mit einer großen 

Portion Humor geht‘s leichter. Im Erzie-

hungsalltag können Gelassenheit und 

Humor wahre Wunder vollbringen! 

So vermag ein humorvoller Blick den Weg 

Erziehungswissenschafterin,
Buchautorin und Seminarleiterin.

Seit 1996 leitet sie die „Gesellschaft 
für ganzheitliches Lernen e. V.“ 
(www.ganzheitlichlernen.de).

Dieser gemeinnützige und
zertifizierte Verein unterstützt mit 
dem Plakat „Lachen schenken“
(www.ganzheitlichlernen.de/
index_07_02.html) ein Bildungs-
projekt in Tulear/Madagaskar.

aus einer angespannten Gereiztheit zu 

weisen, und ganz nebenbei werden wir 

mit lachenden Kinderaugen belohnt. Ein 

Lächeln, ein Augenzwinkern und eine 

witzige Bemerkung relativieren die Erzie-

hungsfronten, und schon nehmen wir die 

Dinge nicht ernster, als es ihnen zusteht. 

Wenn Kinder eine humorvolle Atmosphä-

re in der Familie erleben, so lernen sie zu-

gleich voller Zuversicht und Optimismus 

in die Welt zu ziehen und den Menschen 

mit Herzlichkeit und Nachsicht zu begeg-

nen. Und je eher ein Kind die positiven 

Wirkungen des Humors entdeckt, umso 

leichter wird ihm das Erwachsenenleben 

mit all seinen ernsten Anforderungen fal-

len. Denn Humor hilft Stress zu bewälti-

gen, fördert kreatives und innovatives 

Denken und weist einen optimistischen 

Weg aus Konflikten und Krisen heraus. 

Kinder, die viel zu lachen haben, bauen 

ihre Aggressionen besser ab und davon 

profitieren schließlich alle! Eine humor-

volle Grundeinstellung fördert des wei-

teren die Frustrationstoleranz des Kindes 

und steigert seine soziale Kompetenz. 

Außerdem ist ein fröhliches Kind ausge-

glichener, es lernt und lebt unbeschwer-

ter, und wir nehmen ihm den Druck und 

die Schwere von der Seele. Was gibt‘s 

Schöneres für Eltern, ErzieherInnen und 

LehrerInnen?

Schließlich sollten wir nie vergessen, 

dass die Lebensfreude und das Lachen 

zu den Grundrechten des Kindes gehö-

ren, insbesondere dann, wenn Fakten 

und Leistung es zu ersticken drohen.

   

Auch wenn wir in der Pädagogik im Ver-

gleich zu anderen Wissenschaften recht 

spät das Lachen für uns entdeckt haben, 

so gilt immer noch: Wer zuletzt lacht, lacht 

am besten! In diesem Sinne schen-

ken Sie aus vollem Herzen ein

Lachen, wann und wo immer Sie

können, vor allem wenn‘s scheinbar

ernst wird! Denn: Humor ist der

Regenschirm der Weisen! Erich Kästner

Hinter Hermanns Hannes Haus

Hängen hundert Hemden raus,

hundert Hemden hängen raus

hinter Hermanns Hannes Haus

Zwanzig Zwerge

Zeigen Handstand

Zehn im Wandschrank

Zehn am Sandstrand

Tief im dicken Fichtendickicht 

nicken dicke Fichten tüchtig

Quelle: Charmaine Liebertz „Das Schatzbuch des Lachens“, 

2009, Don Bosco-Verlag, München 

Autorin
Dr. Charmaine
Liebertz,
Jahrgang 1954

Lustige
Zungenbrecher

Zertifikats-Lehrgang

 „Lachen und Lernen

bilden ein Traumpaar“ 

18. - 20. Oktober 2013 im Bildungshaus 

Schloss Puchberg, Tel.: 07242 / 475 37;

bildungshaus.puchberg@dioezese-linz.at

Lachen
schenken
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In Manchester fand von 17. bis 20. Ok-

tober das Treffen von „Kind und Kran-

kenhaus“ Vereinen und Initiativen aus 

zwölf europäischen Ländern statt. Die 

Hauptaufgabe dieses Dachverbandes 

mit dem Namen EACH (European Asso-

ciation for Children in Hospital) ist, die 

aktive und konkrete Umsetzung jedes 

einzelnen Punktes der EACH-Charta in 

Europa zu fördern und voranzutreiben. 

 

KiB im Vorstand von EACH
Elisabeth Schausberger war als Delegier-

te für Österreich dabei und wurde zum 

Treasurer (Finanzreferentin) für die näch-

sten zwei Jahre gewählt.

KiB als Impulsgeber
In Vorbereitung der Konferenz in Man-

chester wurde, motiviert von der KiB-On-

linebefragung  „Vereinbarkeit Familie und 

Beruf, wenn Kinder erkranken“, in den 

Mitgliedsländern von EACH eine Umfrage 

„Bezahlte Abwesenheit“

Die Rechte der kranken Kinder in Europa – Pflegefreistellung

durchgeführt. Thema war die Umsetzung 

des Artikels 3 der EACH-Charta. Dieser Ar-

tikel besagt unter anderem, dass Eltern 

durch die Erkrankung ihres Kindes und 

dessen Pflege sowohl im Krankenhaus als 

auch zu Hause keine zusätzlichen Kosten 

oder Einkommenseinbußen entstehen 

dürfen.

Die Umfrage „Paid Leave“ (bezahlte Ab-

wesenheit) zeigt signifikante Unterschie-

de innerhalb der EACH-Mitgliedsländer 

hinsichtlich der gesetzlichen Unterstüt-

zung bei der Betreuung, welche die Eltern 

kranker Kinder im Krankenhaus oder zu 

Hause erfahren. Eine interessante Vor-

gehensweise gibt es dazu in Frankreich: 

hier geht die Mutter in Krankenstand, 

wenn ein Kind erkrankt und zu Hause 

Betreuung braucht. Da das Ergebnis der 

Umfrage einen klaren Handlungsbedarf 

aufzeigt, wurde nebenstehende Resolu-

tion festgelegt.

Die EACH-Mitgliedsorganisationen 
appellieren an ihre jeweiligen Regie-
rungen und Verantwortlichen in den 
nationalen Gesundheitssystemen, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, 
welche die Einhaltung des Artikels 
3 der EACH-Charta ermöglichen. 
Diese Rahmenbedingungen sollen 
unter anderem folgendes beinhalten:
 
• Eltern soll durch die Betreuung
 ihres kranken Kindes im Kranken- 
 haus oder zu Hause kein
 Einkommensverlust entstehen.

• Eltern dürfen keinerlei zusätzliche  
 Kosten entstehen, beispielsweise  
 durch: 
 - ihre Mitaufnahme im Krankenhaus,
 - die Versorgung/Betreuung/Pflege ihres  
  Kindes im Krankenhaus oder zu Hause,
 - die Versorgung/Betreuung der Geschwister 
   zu Hause durch eine andere Person, 
   Fahrt-, Reise- und jegliche andere Kosten.
 
Die Erkrankung eines Kindes ist
für die gesamte Familie eine enorme 
Belastung – sie darf nicht zur existen-
tiellen/finanziellen Last werden.

Ein Thema in ganz Europa!

Resolution der
11. Europäischen 
Konferenz von EACH
20. Oktober 2012, Manchester

Gastgeberin 

Pamela Barnes 

von Action for 

Sick Children 

England

Elisabeth Schausbergerim Gespräch mit Peter Jeal von Action for sick children Schottland.
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Vieles haben wir erreicht – das motiviert . . .

Das KiB-Jahr 2012

Salzburger Pflegetage
Betreuungsengpässe entstehen auch 

durch fehlendes Wissen über Unterstüt-

zungsangebote. Um die Betroffenen zu 

informieren, veranstaltete die Elternschu-

le des Landeskrankenhauses die  „Salz-

burger Pflegetage“.

Über die Rechte der erkrankten Kinder 

und über die KiB-Gemeinschaft infor-

mierte Brigitte Angerer, Landeskoordi-

natorin.

Ein Tag im Zeichen
freiwilligen Engagements
Das Unabhängige LandesFreiwilligen-

zentrum veranstaltete im Auftrag des 

Sozialressorts des Landes OÖ und in Ko-

operation mit der Stadt Linz am 15. Juni 

den Aktionstag  „FEST.ENGAGIERT“

Viele Interessierte konnten bei strahlen-

dem Sonnenschein Kontakte knüpfen, 

Informationen einholen oder sich sogar 

gleich für einen freiwilligen Einsatz mel-

den. Insgesamt herrschte am Hauptplatz 

Linz den ganzen Tag über eine tolle Stim-

mung und alles stand im Zeichen freiwil-

ligen Engagements.

v.re. Ursula Fröhlich und Angela Bergmair

(KiB-Mitarbeiterinnen) informierten über 

das freiwillige Engagement im Zusam-

menhang mit der Betreuung erkrankter 

Kinder, Landesrat Josef Ackerl und weitere 

Interessierte.

Verleihung des
Österreichischen Pflege-
und Betreuungspreises 2012
Der Pflege- und Betreuungspreis der 

Volkshilfe und „pflegenetz“ rückt das 

ehrenamtliche Engagement ins Ram-

penlicht!

Aurelia Klampfer, KiB-Vorstandsmitglied, 

wurde von BM Rudolf Hundstorfer für 

ihr ehrenamtliches Engagement für er-

krankte Kinder ausgezeichnet. KiB freut 

sich mit, gratuliert herzlich und bedankt 

sich für ihren unermüdlichen Einsatz.

Krankenhäuser und Selbst-
hilfegruppen kooperieren
Erstmals wurde im Oktober 2012  in 

Oberösterreich das Gütesiegel „Selbst-

hilfefreundliches Krankenhaus“ von der 

Selbsthilfe Oberösterreich, bei der KiB 

Mitglied ist, verliehen. Das Gütesiegel 

wurde ausgelobt, um Kooperationen 

zwischen Krankenhäusern und Selbst-

hilfegruppen dauerhaft systematisch 

zu etablieren. Das Gütesiegel erging an 

das AKH Linz, das Krankenhaus der Elisa-

bethinnen Linz und an das Landeskran-

kenhaus Gmunden.  „Schön, dass es nun 

auch in Oberösterreich Selbsthilfefreund-

liche Krankenhäuser gibt. Wir freuen 

uns auf eine gute Zusammenarbeit.“ so 

KiB-Vorstandsmitglied Elfriede Wukonig .

Kindergesundheitsstrategie 
wird weiterentwickelt
Am 19. Oktober feierte die Kindergesund-

heitsstrategie in Klagenfurt ihren ersten 

Geburtstag. Es wurde über die einzelnen 

Schritte und bereits umgesetzte Maß-

nahmen berichtet. Die Abschaffung des 

Selbstbehaltes für Kinder und Jugend-

liche bei einem Krankenhausaufenthalt 

ist noch nicht umgesetzt, wird aber wei-

terhin empfohlen. KiB setzt sich auch zu-

künftig hartnäckig dafür ein, dass dieser 

Punkt bis zum zweiten Geburtstag 2013 

umgesetzt wird. Siehe  KiB-Website/Aktu-

elles unter: Streichung des Selbstbehaltes 

für Kinder.

BM Alois Stöger: „Selbstbehalte

gehören generell abgeschafft.“

Link zur PDF-Broschüre:
www.selbsthilfe-ooe.at/aktuelles/11_1.pdf
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Besuch im Ministerium

v. li. Daniela Gruber-Pruner,
Winfried Moser, Elisabeth
Schaffelhofer-Garcia Marquez, 
Alexander Schwentner, BM Rudolf 
Hundstorfer, Mourad Mahidi und 
Manuela Schalek

Pflegefreistellung
bei der Begleitung im Krankenhaus

Ab Jänner 2013 haben Eltern das 

Recht auf Pflegefreistellung, wenn sie 

ihr Kind im Krankenhaus begleiten. 

Durch die unermüdliche Lobbyarbeit 

der KiB-Gemeinschaft konnte dieser 

große Erfolg erzielt werden.

Ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung 

der Rechte der kranken Kinder ist mit 

der Ausweitung der Pflegefreistellung, 

welche im Nationalrat am 5.12.2012 be-

schlossen wurde, gelungen.

Im Durchschnitt wurde täglich für
fünf erkrankte Kinder eine Betreuungs-
person für zu Hause organisiert.

1723 Kinder konnten dadurch
in Ruhe und Geborgenheit zu Hause 
gesund werden.

Das wurde möglich, weil über
500 Betreuungspersonen dafür
2897 Tage oder 19300 Stunden
bei kleinen PatientInnen waren.
Das waren im Schnitt 37,5 Stunden,
die eine Betreuungsperson einem
erkrankten Kind widmete. 

26 Mal wurde mit PolitikerInnen 
persönlich gesprochen, 91 Mal
wurden PolitikerInnen per Mail
oder Brief kontaktiert.

74 Mal besuchten Landeskoordina-
torinnen Veranstaltungen, um für
die Rechte erkrankter Kinder ein-
und aufzutreten.

39 Mal wurden Vorträge gehalten
und über  das Anliegen der KiB-
Gemeinschaft informiert.

39 Kinderstationen in den
österreichischen Krankenhäusern
wurden besucht.

Damit dieses beharrlich verfolg-
te Ziel erreicht werden konnte, 
war langer Atem notwendig.

v. li. KiB-Landessekretärin Pia Würschl, 
Gerlinde Müller-Grohotolski, Vizeprä-
sidentin der Kärntner Selbsthilfe und 
KiB-Landesvorsitzende Viola Kuhn über-
reichen an den damaligen Kärntner 
Landesrat für Gesundheit Dr. Ausser-
winkler, gesammelte Unterschriften für 
eine gesetzliche Pflegefreistellung bei 
Begleitung der Kinder im Krankenhaus.

KiB-Bundeskoordinatorin 
Manuela Schalek überreicht 
an Bundesministerin Ursula 
Haubner eine Petition,
die dieser KiB-Forderung 
Nachdruck verleihen sollte.

Vereinstätigkeit 2012 
in Zahlen

Endlich gesetzlich verankert!

Ein Lächeln zeigt sich auf den Lippen, ein Grinsen in den Augenwinkeln. 
Ein Kichern kommt aus dem Bauch. Aber ein herzliches Lachen bricht aus  
der Seele hervor, strömt über und verteilt sich überall hin.   Carolyn Birmingham

Dr. Maria Fekter verspricht 
ihre Unterstützung auf
Bundesebene

KiB-Präsident Ing. Grafenberger und 
KiB-Gründer Ernst Schausberger 
übergeben die Forderung.

Künftig haben ein Recht

auf  Pflegefreistellung:

• leibliche Eltern, Patchwork-Eltern und  

 Regenbogeneltern, bei der Begleitung  

 im Krankenhaus für Kinder bis zum

 10. Lebensjahr.

• leibliche Eltern, auch wenn sie nicht   

 im gemeinsamen Haushalt leben,   

 Patchwork-Eltern und Regenbogen-  

 eltern, bei der Betreuung der kranken  

 Kinder daheim.

Diese Gesetzesänderung konnte
durch die KiB-Gemeinschaft erreicht werden!

Nach der Veröffentlichung (Zeitung 1-2012) der Ergebnisse der KiB-Onlinebefragung 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn Kinder erkranken“ im März, beherrschte 

das Thema die Medien. Unzählige Gespräche mit den Verantwortlichen und Mitstrei-

terInnen aus verschiedenen Organisationen folgten und die Politik reagierte. 

Durchhaltevermögen war gefordert!

Mehr zur Neuregelung der Pflegefreistellung finden Sie unter:

www.kib.or.at/aktuelles/pflegefreistellung

1995 2001 2006 2012
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Tipps

:

Gut gelaufen!
Schlecht gelaufen! 
Jeff Mack

ISBN 978-3-522-30326-2

Gabriel Verlag

Alles eine Frage der Perspektive 

Eigentlich ein toller Plan: Hase und Maus 

wollen zusammen ein Picknick machen. 

Zu dumm, dass es ausgerechnet da an-

fängt zu regnen. Ein Glück,  Hase hat ei-

nen Regenschirm dabei. Aber der wird 

mitsamt Maus von einer Windböe in den 

Baum geweht. Hase findet einen Apfel, 

den der Wind vom Baum geweht hat, 

doch Maus sieht gleich den Wurm, der 

sich durch den Apfel windet … 

So beginnt die raffinierte Geschichte 

von zwei Freunden mit sehr unterschied-

lichen Lebenseinstellungen. Hase ist ein 

unverbesserlicher Optimist und Maus ein 

notorischer Schwarzseher. Beim Show-

down merkt Hase, wie er Maus mit seiner 

unerschütterlichen Zuversicht auf den 

Wecker geht, und Maus sieht ein, dass 

man nur mit Pessimismus nicht durchs 

Leben kommt. 

Malte Maulwurf und sein
wundersamer Fernseher 
Daniela Kulot

ISBN 978 3 522 43727 1

Thienemann Verlag 

Über die Kraft der Phantasie 

Ab 4 Jahren

Malte Maulwurf sieht schlecht. Er ist nun 

mal ein Maulwurf. Doch das ist weiter 

nicht tragisch, schließlich besitzt Malte 

einen Fernseher in HD-Qualität. Dass es 

sich bei seinem Fernseher eigentlich um 

ein Aquarium handelt, stört ihn und seine 

Freunde wenig. So sitzen sie oft stunden-

lang vor der bunten Unterwasserwelt und 

lauschen gespannt Maltes Geschichten. 

Als schließlich der Molch an Maltes Tür 

klopft und einen „richtigen“ Fernseher in 

Maltes Bau trägt, freuen sich alle. Denn 

der macht sich prima, als Sitzgelegenheit 

natürlich! 

Malte Maulwurf ist ein ganz besonderer 

Charakter, denn er hat trotz seiner Kurz-

sichtigkeit den „Blick“ fürs Wesentliche. 

Seine Glücksformel: Wenn man viel  Phan-

tasie hat, sieht man Dinge, die andere 

nicht sehen und wenn man Dinge sieht, 

die andere nicht sehen, ist man glücklich. 

Daniela Kulot gelingt es darüber hinaus, 

zwei Welten problemlos miteinander zu 

vereinen – nämlich die unter der Erde und 

die unter Wasser, die den Leser dank ihrer 

beeindruckenden Farbenpracht dazu ein-

lädt, in die Geschichte „mit einzutauchen“. 

Das Schatzbuch
des Lachens
Charmaine Liebertz

ISBN: 978-3-7698-1773-7 

Don Bosco Verlag

Grundlagen, Methoden und Spiele

für eine Erziehung mit Herz und Humor 

Wenn Kinder von Herzen über etwas ge-

lacht haben, bleibt es ihnen in bester Erin-

nerung. Mit Lachen lernt es sich deshalb 

leichter. Spannende Erkenntnisse der 

Hirnforschung über das Verhältnis von 

positiven Emotionen und Lernen sowie 

jede Menge Spiele, die den Lernalltag 

bereichern, fröhlich stimmen und dafür 

sorgen, dass Lernen ein Leben lang in 

guter Erinnerung bleibt.

Interessante Links
• www.cliniclowns.at

• www.rotenasen.at

• www.lachyoga.at

• www.humor-lachen.de

Ein Lächeln
zum Weiterreichen

Pummerer, in morgendlicher
heiterer Ruh, lächelte seinem
Nachbarn Mommer zu. Dieser,
durch das Lächeln ebenfalls heiter, 
gab es an den Straßenbahnfahrer 
weiter, der an die kleine Verkäuferin 
und die an Herrn Degenhardt von 
der Drogerie, dieser an Schwester 
Elke vom Kinderhort, diese an die  
Toilettenfrau – und so fort. So kam
es schließlich irgendwann spätnach-
mittags am Schillerplatz an, bei 
einem im Augenblick traurig-tristen, 
durch das Lächeln doch erheiterten 
Polizisten, sodass der, als Pummerer 
den Verkehr blockierte, den Verstoß 
nur mit einem Lächeln quittierte.

Otto Heinrich Kühner

5. Mai 2013
ist Weltlachtag!



Kinderseite
Ausmalen,jodeln und lachen . . .
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Gefunden bei www.kinder-malvorlagen.com
www.elfenschweinchen.deWeisheiten aus der Schule!

Alle Fische legen Eier. Die russischen sogar Kaviar.

Ein Kreis ist ein rundes Quadrat.

Ein Pfirsich ist wie Apfel mit Teppich drauf.

Gartenzwerge haben rote Mützen, damit siebeim Rasenmähen nicht überfahren werden.

Wir gingen in den Zoo. Es war ein großer Affe

im Käfig. Mein Onkel war auch da.
Viele Hunde gehen gern ins Wasser. Manche leben 

sogar immer dort, das sind Seehunde.

Jodeln lernen! – Wiederhole folgenden Satz ganz oft und ganz schnell: Little old Lady and me!

Am Wochenende ist Papa Sieger bei der

Kaninchenschau geworden.
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Gut
zu wissen . . .
ElternTelefon 
Sie wissen weder ein noch aus? 

Darüber reden hilft! 

Es gibt Tage, an denen man als Mutter 

oder Vater einfach nicht mehr weiter 

weiß, sich überlastet und alleine gelas-

sen fühlt, jemanden zum Reden braucht, 

mit einer neutralen Person über die ei-

genen Erziehungsschwierigkeiten, Sor-

gen, Ängste und Nöte sprechen will. An 

diesen Tagen ist das ElternTelefon der 

TelefonSeelsorge Oberösterreich für Sie 

da – kostenlos, vertraulich und rund um 

die Uhr. Ein Gespräch kann schon sehr 

viel weiterhelfen. Sich Hilfe zu holen, ist 

keine Schande. Vielmehr zeugt es von 

Verantwortungsbewusstsein und der 

Sorge um das Wohlergehen der eigenen 

Familie, aber auch von sich selbst. 

Wählen Sie 142. 
Darüber reden hilft! 
ElternTelefon der TelefonSeelsorge 

Oberösterreich – Notruf 142 

www.dioezese-linz.at/telefonseelsorge  

Ortsnahe und kostenlose
Suche nach Betreuung
Betreut.at unterstützt im Zuge einer Ko-

operation KiB children care zum Wohl 

der Kinder in Österreich. Eltern erkrank-

ter Kinder können so noch schneller und 

einfacher Hilfestellung bekommen, die 

es ihnen ermöglicht, Familie und Beruf  

besser zu vereinbaren. Erkrankte Kinder 

benötigen spezielle Fürsorge von erfahre-

nen Kindertagespflegepersonen, Babysit-

terInnen oder Nannys. Sie verdienen die 

beste Betreuung, doch diese zu bekom-

men ist für viele Eltern oft eine große He-

rausforderung. Bei Betreut.at, Österreichs 

Verzeichnis für familiennahe Dienstleis-

tungen, können sich Familien selbststän-

dig auf die Suche nach einer  passenden 

Betreuung machen oder ein kostenloses 

Gesuch aufgeben. Alle Informationen 

finden Sie auf www.betreut.at.

Lehrgang zur mobilen 
Kinderbetreuerin
Im November und Dezember 2012 

wurden sieben Frauen beim Verein Ta-

gesmütter Steiermark zu „mobilen Kin-

derbetreuerinnen“ ausgebildet. 

Landeskoordinatorin Mag.a Gabriele 

Metz, M.A. und KiB-Mitglied Mag.a The-

resa Hein brachten Wissenswertes und 

Wertvolles aus der Praxis in die Ausbil-

dung ein. Seit heuer stehen nun diese 

hoch qualifizierten Kinderbetreuerinnen 

auch KiB-Mitgliedern, die nicht die Mög-

lichkeit haben, ihre Kinder bei akuter Er-

krankung selbst zu betreuen, mit Einsatz 

und Liebe zur Seite.

Mit einer Ausbildung
zu zwei Berufen
Freude an der Arbeit mit Kindern? Kreati-

ver, kommunikativer Typ? Interessiert an 

einer abwechslungsreichen, erfüllenden 

und verantwortungsvollen Tätigkeit? 

Dann machen Sie doch Ihre Passion 

zum Beruf! Am 8. März 2013 startet der 

OÖ Familienbund den Kombi-Lehrgang 

zur/zum Tagesmutter/-vater und zum/zur 

Helfer/-in in einer Kinderbetreuungsein-

richtung (Krabbelstube, Kindergarten, 

Hort). „Unsere Doppel-Ausbildung hat 

den großen Vorteil, dass man mit ei-

nem Lehrgang zwei Berufsabschlüsse 

macht. Man kann also anschließend in 

unterschiedlichen Berufen gleichzeitig 

tätig sein bzw. einfach, ohne zusätzliche 

Weiterbildungen, zwischen den Jobs 

wechseln“, hebt OÖ Familienbund-Lan-

desobmann LAbg. Mag. Thomas Stelzer 

hervor. Die viermonatige Ausbildung im 

Familienbundzentrum Kleinmünchen 

umfasst insgesamt 172 Unterrichtsein-

heiten. Im theoretischen Teil (132 UE) 

wird man unter anderem auf die Aufga-

ben in den Bereichen Kinderbetreuung, 

Erziehung und Bildung vorbereitet. Erste 

Hilfe und Kindernotfälle werden ebenfalls 

ausführlich behandelt. Während eines 

Praktikums (insg. 40 UE) bei einer aktiven 

Tagesmutter sowie in einer Kinderbetreu-

ungseinrichtung lernt man den künftigen 

Arbeitsalltag kennen.

Anmeldung & Infos

Tel.: 0732/60 30 60 17

E-Mail: tageseltern@ooe.familienbund.at

oder www.ooe.familienbund.at
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Familien berichten:

Liebe KiB-Mitglieder,
kennen Sie das Gefühl, wenn Sie merken 

Ihr Kind wird krank? Wäre das nicht schon 

schlimm genug, haben Sie ein schlech-

tes Gewissen und den Gedanken, ach du 

meine Güte, was mach ich morgen Früh.

In dieser Situation war ich oft. Wir haben 

keine Großeltern und auch sonst kaum 

jemanden, der dann Zeit hat, um auf ein 

krankes Kind aufpassen zu können.

Heute schreibe ich über meine Mitglied-

schaft bei KiB, dieser Verein hat meine 

Lebensqualität enorm gesteigert. Die 

Dankbarkeit, die ich empfinde, ist schwer 

in Worte zu fassen. Einfach anrufen zu 

können und eine sehr gute Unterstüt-

zung und Hilfe zu bekommen in einer 

besonderen Zeit, wenn ein Kind erkrankt, 

ist ein Geschenk.

Wir sind Eltern einer fünfjährigen Tochter 

von Beruf bin ich DGKS. Es ist sehr schwer, 

gleich mal so einen Tag frei zu bekom-

men, unsere Dienstpläne sind ohnedies 

knapp bemessen. Mit Hilfe von KiB haben 

wir eine Sorge weniger, vielen herzlichen 

Dank. Mit freundlichen Grüßen!

Monika E., Steiermark

Danke der Gemeinschaft,
dass es sie gibt!
Danke all den Mitgliedern und Unter-

stützerInnen, dass sich in den Jahren des 

Bestehens von KiB so Vieles hat wandeln 

können und die Voraussetzungen ge-

schaffen wurden, dass es sich noch leich-

ter und schneller in Richtung „Besser“ für 

alle Familien verändern kann. In Zeiten 

großer gesellschaftlicher Umstrukturie-

rung finde ich, sind Organisationen wie 

KiB, denen die Mündigkeit von Bürgern 

und der Mut zur Selbstverantwortung 

und -verwaltung auf den Weg geholfen 

haben, ein Segen für uns alle und den 

Wohlfahrtsstaat.

Meine eigenen Kinder sind mittlerweile 

bereit zur Eigenverantwortlichkeit und 

zum Selbstmanagement. Das Wirken als 

Mutter beschränkt sich immer mehr auf 

die unaufdringliche Präsenz im Hinter-

grund und ich kann mich um neue Aufga-

ben und Herausforderungen kümmern. 

Deshalb möchte ich aus dem Verein aus-

treten, jedoch unterstützendes Mitglied 

bleiben, um eventuell auch in irgendeiner 

Form in Zukunft hier in Kärnten mitar-

beiten zu können. Bitte zögern Sie nicht, 

mich zu kontaktieren. Ab Herbst, Winter 

dieses Jahres werde ich bestimmt schon 

ein bisschen Zeit zur Verfügung stellen 

können. Mit herzlichen Grüßen!

Barbara E., Kärnten

Reingard Diermayr – Mutter von Be-
nedikt 7 und Antonia 5 - macht sich 
Gedanken über Kindergeburtstage! 

Wieder ist ein Jahr vorbei. Ich als Mutter 
erinnere mich jedes Jahr mit Freude aus 
diesem Anlass an die Besonderheiten der 
Geburt. An den Moment, an dem ich zum 
ersten Mal mein kleines Baby gesehen habe 
und das unglaubliche Wunder der Liebe, 
die ich von einem Moment auf den anderen 
empfunden habe. An diesem Tag bin ich 
unglaublich stolz auf mein Geburtstagskind. 
Ja, es ist auch mein Tag! Kindergeburtstag 
heißt aber auch Party! 

Jedes Jahr wird sie mehr gewünscht und her-
beigesehnt. Die inszenierten Partys mit Be-
treuung – wie Hüpfparadies, Kino oder Brot-
backen beim Bäcker – sind hierzulande sehr 
beliebt, aber nicht unser Ding. Ich will ja 
selber auch mein Geburtstagskind und seine 
Freunde spüren können. Das heißt: 15 Kin-
der sollen von uns bewirtet und unterhalten  
werden. Upps! Ja, wir machen dieses Mal 
eine Nachtwanderung mit Schatzsuche. Ein 
paar Tage vorher bin ich schon angespannt. 
Ob das gut geht? Kein Kind verloren geht? 
Sich keines verletzt? Das Fest auch allen ge-
fällt? Als dann alle eintrudeln, stelle ich fest: 
Unfassbar, dass Kinder so ausgelassen sein 
können. Mein Respekt vor LehrerInnen 
und KindergartenpädagogInnen wächst… 
Letztendlich ist alles gut gelaufen und ich 
bin unfassbar stolz, das alles geschafft zu 
haben. Das Geburtstagskind selbst ist über-
glücklich und tagelang zufrieden mit seinen 
Geschenken beschäftigt. Es ist so friedlich 
wie Weihnachten.

Jetzt kann ich den 
Geburtstag auch genießen!

Rund um die Uhr ist eine KiB-Mitarbeiterin
erreichbar: 0664/6203040

Leben mit
Kindern heute
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Wir sind eine
Gemeinschaft!



Um ein Kind aufzuziehen,

bedarf es eines ganzen Dorfes.

KiB ist für Sie da!

Gemeinschaft

. . . viele gute Gründe,
                   bei KiB zu sein

Gesundheit der Kinder im Mittelpunkt! 

Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder mit Fürsorge und Pflege

in Ruhe und Geborgenheit gesund werden können. 

Als Gemeinschaft wird es möglich, die einzelne Familie bei  

Erkrankung eines Kindes zu unterstützen.

Als Vertretung der Eltern nehmen wir gesellschaftspolitisch Einfluss auf 

Rahmenbedingungen, die Familien mit erkrankten Kindern betreffen.

Ihr Kind ist erkrankt und Sie benötigen eine Betreuung daheim?

KiB fordert Rahmenbedingungen bei Politik und Wirtschaft

für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn Kinder erkranken.

Ist es Ihnen nicht möglich, die Betreuung Ihres erkrankten Kindes

selbst abzudecken,  unterstützt KiB Sie bei der Organisation

einer Betreuung für zu Hause.

Ihr Kind muss ins Krankenhaus?

KiB setzt sich dafür ein, dass eine Bezugsperson beim Kind bleiben

kann und den Eltern durch den Krankenhausaufenthalt keine Kosten 

entstehen. Wir nehmen Ihnen den bürokratischen Aufwand ab

und unterstützen Sie finanziell.

Detaillierte Infos und Anmeldung
rund um die Uhr unter: 0 664 / 6 20 30 40

Auffangnetz für
die Familien

Jedes Kind hat das Recht auf die

bestmögliche Betreuung und Pflege.

KiB schafft die nötigen Rahmenbedingungen!

Tag und Nacht 
erreichbar
0 664 /6 20 30 40

Dabei sein – monatlich 
12,50 Euro pro Familie

Als Mitgliedsfamilie helfen Sie mit, dass die Bedürf-

nisse und Rechte Ihres Kindes und aller erkrankten 

Kinder anerkannt und unterstützt werden.

KiB setzt sich für Sie ein!

Kinder brauchen genug Zeit zum Gesund-

werden! Für die Eltern bedeutet das

eine große organisatorische Herausforderung.

KiB unterstützt Sie dabei!

Interessensvertretung

Ziel ist, die Rechte der kranken Kinder (EACH-

Charta) gesetzlich zu verankern.

KiB verhandelt mit Behörden und politischen 

Entscheidungsträgern.

 

Liebes KiB-Mitglied,

am 18. und 19. September 2012 fanden im Seminarhaus St. Klara in 

Vöcklabruck die jährlichen Weiterbildungstage für BetreuerInnen statt. 

60 TeilnehmerInnen erfuhren Wissenswertes bei den Vorträgen über 

„Bewegung“ , „Stärkung des Immunsystems“ und „Trennung - Schei-

dung - Trauer“.  Der Austausch von Erfahrungen, Informationen und

Anregungen rundeten das Treffen ab und stärkten die Teilnehmer-

Innen für ihr Engagement bei der Betreuung erkrankter Kinder.



Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag:

monatlich 12,50 Euro mit Einziehungsauftrag

jährlich 150,– Euro

 mit Einziehungsauftrag

 mit Zahlschein

erhöhter Beitrag nach eigenem Ermessen

  Euro 

 monatlich mit Einziehungsauftrag

 jährlich mit Zahlschein

Einmalige Aufnahmegebühr 18,– Euro

Von KiB erfahren habe ich durch:

 Freunde

 KiB Zeitung

 Krankenhaus

 Arzt/Ärztin

 

Ich möchte mich  beim Verein KiB

engagieren und ersuche um Informationen.

Verein rund ums erkrankte Kind
Tag und Nacht erreichbar: 0 664/6 20 30 40
A-4841 Ungenach 51, Tel. 0 7672 /84 84
Fax Dw.25, E-Mail: verein@kib.or.at, www.kib.or.at

Mutter / Vater  Vor- und Nachname              Geburtsdatum

Ehegatte(in) / Lebensgefährte(in)              Geburtsdatum

Straße / Hausnummer / Tür

Postleitzahl / Ort

Telefon     am besten erreichbar

E-mail

BEITRITTSERKLÄRUNG

Im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder:

Vor- und Nachname                 Geburtsdatum

Vor- und Nachname                 Geburtsdatum

Vor- und Nachname                Geburtsdatum

Vor- und Nachname                 Geburtsdatum

Bankinstitut und Ort

Lautet auf den Namen

Straße / Hausnummer

     Datum

Bis auf Widerruf ermächtige ich KiB children care, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen.                    Einziehungsauftrag

BLZ           Kontonummer

Postleitzahl / Ort

Unterschrift

Datum                       Unterschrift

Mit Ihrer Mitgliedschaft helfen Sie mit, dass die Bedürfnisse und Rechte
Ihres Kindes und aller erkrankten Kinder anerkannt und berücksichtigt werden.

KiB bildet eine starke Gemeinschaft.
Herzlich Willkommen!

Ein Rechtsanspruch auf Unterstützungen seitens des Vereins ist ausgeschlossen.
Die Unterstützungen des Vereins werden nach Maßgabe der vorhandenen Mittel,
im Einzelfall vom Vereinsvorstand nach freiem unanfechtbarem Ermessen, festgesetzt.
Alle Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern sind privatrechtlicher Natur!
Ein Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich!



KiB bietet dir die Sicherheit und Geborgenheit
einer starken Gemeinschaft. 

P.b.b. Verlagsort 4841 Ungenach, 11Z038821M
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Zuhause und im Krankenhaus

Zeit und Zuwendung
zum Gesundwerden

KiB children care 
Verein rund ums erkrankte Kind 
4841 Ungenach 51

Tel. 07672/8484 
verein@kib.or.at
www.kib.or.at

Rund um die Uhr

erreichbar:

0664 / 6 20 30 40


