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„Wie wir mit den
Kindern heute umgehen, 
das wird die Welt von 
morgen prägen.“

Dieser von uns oft zitierte Satz von Hans 

Jonas wurde vor dreißig Jahren zum Mot-

to des Vereins „KINDERBEGLEITUNG bei 

Spitalsaufenthalt“, der 1986 als Initiative 

engagierter Eltern gegründet wurde. 

Die damaligen Vereinsprinzipien sind 

auch heute noch die Grundpfeiler der 

Tätigkeit des Vereins: Kein erkranktes 

Kind soll aus finanziellen Gründen auf 

die bestmögliche Pflege und Betreuung 

verzichten müssen.

Über die Jahrzehnte hat sich der Ver-

ein zu einer Österreich weiten Famili-

enorganisation entwickelt. Im Lauf der 

Jahre bekam KiB als Sprachrohr rund 

ums erkrankte Kind einen einzigartigen 

Stellenwert. Von finanzieller und organi-

satorischer Unterstützung für Eltern bis 

zur Mitsprache bei Krankenhausneu-

bauten und erfolgreich eingebrachten 

Gesetzesänderungen spannt sich der 

Bogen der Vereinstätigkeiten. Die Bitte 

kranker Kinder: „Mama, bleib bei mir!“ 

kann heute erfüllt werden. 

Das war nicht immer so. Als starke 

Gemeinschaft ist es möglich, die ein-

zelne Familie zu unterstützen und ge-

sellschaftspolitisch für die Rechte der 

kranken Kinder einzutreten. 

Die Vereinsgeschichte ist eine  Erfolgs-

geschichte – dank des persönlichen 

Engagements von Vereinsmitgliedern, 

ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen.

Mit der vorliegenden Ausgabe der KiB-

Zeitung möchten wir Danke sagen für die 

Verbesserungen, die zum Wohl kranker 

Kinder in ganz Österreich in den ver-

gangenen 30 Jahren umgesetzt werden 

konnten. 

Dankbar bin ich als KiB-Mitarbeiterin für 

die Schritte, die gegangen worden sind, 

um bessere Bedingungen für Kinder im 

Krankenhaus zu erreichen. Dankbar bin 

ich für die Schritte, die gegangen worden 

sind, um für kranke Kinder Hauskranken-

pflege zu ermöglichen. Dankbar bin ich 

für die Schritte, die gegangen werden 

konnten, damit erkrankte Kinder in Ruhe 

und Geborgenheit zu Hause gesund wer-

den können. Und dankbar bin ich auch 

für die Schritte, die wir für die Umsetzung 

der Rechte der kranken Kinder noch ge-

hen können, dürfen und werden.

Elisabeth Schausberger

Geschäftsleitung

Eva Gruber

Redaktion



Was heißt eigentlich
Dankbarkeit?
 „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Her-

zens“, schreibt der französische Prediger 

und Theologe Jean-Baptiste Massilion 

und meint damit nicht das schnell dahin 

gesprochene Wort, das nicht unbedingt 

von Herzen kommen muss, sondern 

auch nur eine höfliche Geste sein kann. 

Schlimmstenfalls ist es eine lästige Pflicht, 

die uns schon als Kind anerzogen wurde.

Wirklich tief empfundene Dankbarkeit 

gehört zu den erfüllenden Gefühls-

formen, wie Freude, Vertrauen, Liebe, 

Mitgefühl und Wertschätzung. Für den 

Benediktinermönch und spirituellen Leh-

rer David Steindl-Rast heißt Dankbarkeit, 

dass „Herz zu Herz spricht“. Das jedoch 

setzt Achtsamkeit voraus. „Dankbarkeit 

heißt“, so Steindl-Rast „den gegebenen 

Augenblick und jede gegebene Gele-

genheit, einfach alles, was uns begegnet , 

als Gabe, als Geschenk wahrzunehmen. 

Wenn wir alles, was uns begegnet, als Ge-

schenk erkennen und nicht einfach als 

selbstverständlich hinnehmen, wachen 

wir auf zu einer neuen Lebendigkeit. Das 

gibt uns tausend Gelegenheiten uns zu 

freuen!“ Die Folge ist ein tiefes Gefühl der 

Zufriedenheit, oder wie es Steindl-Rast 

auf den Punkt bringt:  

„Glück macht uns nicht dankbar.

Dankbarkeit macht uns glücklich.“

Dankbarkeit
das Gedächtnis des Herzens

Staunen und das Leben feiern
Dass dies so ist, haben Studien nachge-

wiesen. Der US-amerikanische Psycholo-

gieprofessor Robert Emmons, einer der 

führenden Forscher auf diesem Gebiet, 

kommt zu dem Schluss, dass dankbare 

Menschen insgesamt glücklicher, opti-

mistischer, hilfsbereiter, einfühlsamer und 

religiöser bzw. spiritueller sind. Wer von 

Herzen dankbar sein kann, ist  „fähig zu 

staunen und das Leben zu feiern“. Eine 

Gruppe seiner StudienteilnehmerInnen 

notierte über einen Zeitraum von zehn 

Wochen jeden Abend die Dinge, für die 

sie dankbar war, eine zweite Gruppe war 

angehalten,  jeweils fünf Ärgernisse des 

Tages aufzuschreiben. 

Das Ergebnis war eindeutig:  die Teil-

nehmerInnen der Dankbarkeitsgruppe 

waren zufriedener mit ihrem Leben, hat-

ten ein höheres Selbstwertgefühl und 

konnten leichter mit Belastungen und 

Schicksalsschlägen umgehen. Depres-

sive Verstimmungen wurden gemildert 

und das Immunsystem gestärkt. Doch 

nicht nur das. Die TeilnehmerInnen lit-

ten weniger unter Kopfschmerzen, Hu-

sten oder Schwindel und fühlten sich 

insgesamt wohler, auch trieben sie mehr 

Sport. Bei Menschen mit chronischen 

Erkrankungen zeigte sich ein ähnlicher 

Effekt, der langfristig anhielt. 

„Dankbarkeit“, so Robert Emmons „ist 

eines von den wenigen Dingen, die das 

Leben von Menschen bedeutsam und 

messbar verändern kann.“ Wenn das Ge-

fühl der Dankbarkeit zufriedener macht 

und das gesundheitliche Wohlbefin-

den steigert, warum also nicht einmal 

innehalten und sich bewusst machen, 

wofür wir eigentlich alles dankbar sein 

können? „Wer danken gelernt hat, der 

ist gesund geworden“, davon war auch 

der evangelische Theologe Friedrich von 

Bodelschwingh überzeugt. Lässt sich das 

Gefühl der Dankbarkeit also erlernen? 

Was sich nach harter Arbeit anhört, ist 

eigentlich ganz einfach. Wer Dankesritu-

ale in sein Leben integriert, verändert auf 

Dauer seine Sichtweise, denn er sieht an-

ders hin, hört anders zu und ist sich selbst 

und seinen Mitmenschen gegenüber auf-

merksamer und achtsamer.

Dankesrituale in den 
Alltag integrieren
Dankbar zu sein heißt nicht, dass wir alles 

bedingungslos gut finden müssen. Natür-

lich ist es ärgerlich, wenn frühmorgens 

die Milch überkocht und den Herd in ein 

klebriges Etwas verwandelt oder wenn 

der Lieblingspullover von Mottenlöchern 

übersät ist. Das will niemand abstreiten. 

Jeder kennt solche Momente. Doch per-

sönliche Dankesrituale - mögen sie noch 

so unbedeutend sein -  tragen auf Dauer 

dazu bei, derartige Alltagsmalheure nicht 

mehr so wichtig und persönlich zu neh-

men. Was und wem nützt es, wenn Sie 

den ganzen Tag mit einem Miesepeter-

Gesicht herumlaufen? Ihnen selbst am al-

lerwenigsten. Warum also nicht jeden Tag 

ein persönliches kleines Erntedankfest 

feiern? Dankbarkeit sich selbst und den 

anderen gegenüber lässt sich erlernen.  
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   Danke
für das Vertrauen in
unsere Arbeit!

Der Benediktinermönch Steindl-Rast gibt 

uns eine einfache Gedächtnisstütze an 

die Hand: „Hetzen Sie nicht von Augen-

blick zu Augenblick durch das Leben, 

sondern halten Sie inne und schauen 

Sie genau hin. Das Hinschauen ist wich-

tig, denn erst dadurch können wir diesen 

Augenblick nutzen. Es geht um Besin-

nung. Darum, sich zu fragen: „Was habe 

ich schon?“, anstatt immer nur:  „Was fehlt 

mir noch?“ Steindl-Rast nennt seine Ge-

dächtnisstütze „Stop - Look - Go“: Halte 

inne - Schau hin - Handle! Näheres finden 

Sie auf: www.dankbar-leben.org.

30 Jahre Vereinstätigkeit rund

ums erkrankte Kind sind ein

passender Anlass, um innezuhalten 

und DANKE zu sagen!

Danke für die Menschen, die am 1. Ok-

tober 1986 den Verein gründeten, allen 

voran Ernst Schausberger.

Danke den mehr als 39. 000 Mitgliedern, 

die uns in den vergangenen 30 Jahren ihr  

Vertrauen geschenkt haben.

Danke den 16 hauptberuflichen Mitar-

beiterinnen, die in ihren Aufgaben auch 

Berufung sahen und sehen.

Danke den mehr als 500 Frauen und 

Männern, die Österreich weit zur Verfü-

gung stehen, um erkrankte Kinder im 

Notfall zu betreuen.

Danke den 15 ehrenamtlichen Vor-

standsmitgliedern, welche die Verant-

wortung für die Vereinsentwicklung 

mitgetragen haben und mittragen.

Danke den politischen Entschei-

dungsträgerInnen, welche unsere Ver-

besserungsvorschläge in Gesetzen und 

Verordnungen umgesetzt haben.

Danke den ÄrztInnen und dem Pflege-

personal, welche die EACH Charta,  „Die 

Rechte der kranken Kinder“, als Richtung 

weisend für ihr tägliches Tun sehen.

Danke den MultiplikatorInnen, Wegbe-

gleiterInnen und GeschäftspartnerInnen 

für die gute Zusammenarbeit.

Bilanz nach 30 Jahren
Die Rahmenbedingungen zur Begleitung 

kleiner PatientInnen im Krankenhaus sind 

heute gegeben und werden genützt.  

Jedoch wird die  „Mutter als Medizin“ den 

„größeren“ Kindern (ab 6 Jahren) oft noch 

vorenthalten.

Österreich weit steht Kindern mit schwer- 

en Erkrankungen mobile Hauskranken-

pflege zur Seite. Jedoch ist diese hilfreiche 

Unterstützung in einigen Regionen mit 

hohen Kosten verbunden.

Bei Mehrlingsgeburten und den verbun-

denen Aufenthalten auf der Neonatolo-

gie wird in Oberösterreich kein und in 

Salzburg nur für ein Kind Selbstbehalt 

eingehoben. Jedoch sind für alle ande-

ren Krankenhausaufenthalte von Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren täglich 

rund 20 Euro zu bezahlen.

Rund um die Uhr sind KiB-Mitarbeite-

rinnen auf unserer Hotline erreichbar, 

damit für erkrankte Kinder eine Not-

fallmama organisiert werden kann. 

MitarbeiterInnen von Vereinen und 

Organisationen sowie freiwillig tätige 

Frauen und Männer werden im Bedarfs-

fall den Eltern vermittelt. Jedoch sind 

einige der bestehenden Angebote für 

Familien zu teuer. Unter dem Titel „Initia-

tive notfallmama“ entwickeln wir in der 

Leader Region Vöckla-Ager ein zukunfts-

weisendes Modell für die Betreuung er-

krankter Kinder zu Hause, das für Familien 

leistbar ist.

Die KiB-Mitarbeiterinnen



Kinder haben Rechte!
„Alle Kinder sind gleich und 
sollen die gleichen Rechte

und Chancen haben“ - Art. 2 

„Kinder haben ein Recht auf 
Schutz vor Gewalt“ - Art. 19

„Kinder haben ein Recht
auf ärztliche Versorgung

und Hilfe“ - Art. 24

Dies sind Kinderrechte, festgeschrieben 

in der UN Kinderrechtekonvention (KRK), 

unterzeichnet von fast allen Staaten der 

Welt, auch Österreich. Kinderrechte gel-

ten für Kinder und Jugendliche bis 18 

Jahre. Bedeuten Kinderrechte nun, dass 

Kinder alle Rechte haben und Eltern alle 

Pflichten und keine Rechte? Dürfen Kin-

der alles tun, was sie wollen?

Alle Menschen haben Rechte - Men-

schenrechte, auch Eltern.  Speziell schüt-

zenswerte Gruppen haben dann noch 

spezielle Menschenrechte, wie eben 

Kinderrechte. Rechte regeln ein gutes 

Miteinander für alle. 

Die goldene Regel der UN KRK lautet: 

„Was du nicht willst, das man dir tut, dass 

füge auch keinem anderen zu“.

Die UN Kinderrechtekonvention betont 

die zentrale Rolle der Eltern und der Fami-

lie als beste Umgebung für die Entwick-

lung des Kindes. Sie stellt aber auch klar, 

dass Kinder nicht der Willkür der Eltern 

ausgeliefert sein dürfen.

Die UN KRK hat
vier Grundprinzipien:
1. Gleichbehandlung

Kein Kind darf aufgrund des Geschlechts, 

aufgrund von Behinderungen oder we-

gen seiner Staatsbürgerschaft benach-

teiligt werden (Art. 2).

2. Im „besten Interesse des Kindes“

Bei politischen und gesellschaftlichen 

Entscheidungen sollen die Interessen 

und Belange der Kinder vorrangig be-

rücksichtigt werden (Art. 3).

3. Grundrecht auf Überleben

und persönliche Entwicklung

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 

das Überleben und die Entwicklung des 

Kindes im größtmöglichen Maße sicher-

zustellen (Art. 6).

4. Achtung der Meinung des Kindes

Kinder sollen ihre Meinung frei äußern 

können, bei Erwachsenen Gehör finden 

und ihrem Alter entsprechend an Entschei-

dungen beteiligt werden (Art. 12). Kinder 

sollen über ihre Rechte Bescheid wissen!

Denn nur dann können sie deren Umset-

zung oder Verletzung erkennen.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften 

in jedem Bundesland in Österreich arbei-

ten nun auf Basis der Kinderrechte und 

wurden in Folge der UN KRK eingerichtet.

Sie stehen für Beratung zur Verfügung 

und setzen vielfältige Aktivitäten, damit 

die Lebensbedingungen von Kindern 

und Jugendlichen verbessert werden.

Es gäbe noch sehr viel über die Kinder-

rechte und die kijas zu berichten, für alle 

die mehr wissen möchten:

» www.kija.at 

» www.kinderrechte.gv.at 

» www.kinderhabenrechte.at

Mag.a Gabriela
Peterschofsky-Orange

NÖ Kinder- & Jugend Anwältin
Leitung der NÖ kija

6

Ein Kind, das ständig kritisiert wird,
lernt verdammen.
Ein Kind, das geschlagen wird,
lernt selbst zu schlagen.
Ein Kind, das verhöhnt wird, lernt Schüchternheit.
Ein Kind, das der Ironie ausgesetzt wird,
bekommt ein schlechtes Gewissen.

Aber ein Kind, das ermuntert wird,
lernt Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem mit Toleranz begegnet wird,
lernt Geduld.
Ein Kind, das gelobt wird, lernt Bewertung.
Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt, lernt Gerechtigkeit.
Ein Kind, das Freundlichkeit erfährt,
lernt Freundschaft schließen. 
Ein Kind, das geliebt wird,
lernt Liebe in dieser Welt empfinden.

Janusz Korczak
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Die herbstliche Erntezeit kann für Kinder 

und Erwachsene zu einer besonderen 

Zeit werden, wenn wir sie mit Ritualen 

bereichern und unsere Dankbarkeit zum 

Ausdruck bringen.

Mit der Herbst-Tagundnachtgleiche zwi-

schen 21. und 23. September beginnt die 

dunkle Jahreshälfte und die Lebenskräfte 

gehen wieder nach innen. Die Samen-

körner und Wurzelkräfte ziehen sich ins 

Erdreich zurück. Das Laub beginnt sich 

nach und nach zu verfärben. Der Energie 

und Hitze des Sommers folgt die ruhige 

und sanftere Stimmung des Herbstes. Das 

Wort Herbst stammt vom althochdeut-

schen „herbist“ und bedeutet  „die Zeit, 

in der die Früchte reif sind“.

Erntedankritual
Der Herbst ist die Zeit der Ernte und des 

Verarbeitens der Früchte der Erde. Mei-

stens gibt es von bestimmten Sorten eine 

ganze Fülle. Vielleicht haben Sie Lust, ein 

Erntedankfest zu gestalten und diese 

Fülle gemeinsam mit anderen sichtbar zu 

machen und zu feiern? Sammeln Sie mit 

den Kindern Räucherkräuter wie Quen-

del, Lavendel oder Frauenmantel und 

Fichtenharz. Laden Sie Gäste ein, Gemüse, 

Früchte oder Marmeladen, Säfte usw. zum 

Verkosten und zum Tausch mitzubringen. 

Die Kinder können Einladungen dafür ba-

steln. Gestalten Sie am Feiertag gemein-

sam einen Erntedanktisch und bringen 

Sie Ihre Freude und Dankbarkeit über 

diese Fülle zum Ausdruck. 

Während Sie mit den getrockneten Kräu-

tern und Harzen räuchern, die Sie mit den 

Erntedank feiern
und die Räume
ausräuchern

Kindern gesammelt haben, können Sie 

und die Gäste aussprechen, wofür Sie 

dankbar sind. Dankbarkeit ist ein Ge-

fühl, dass sich verstärkt, wenn es geteilt 

wird und das unsere Gesundheit fördert. 

Sie können auf die Früchte Ihrer Arbeit 

schauen und auf die Früchte, die Ihnen 

einfach so geschenkt wurden. 

So kann die Erntezeit zu einer Zeit der 

Dankbarkeit und Lebensfreude werden. 

Eine ganz einfache Form, sich die Kraft 

von Pflanzen in die Räume zu holen, ist, 

sie auf ein Stövchen mit einem Gitter zu 

legen und darunter ein Teelicht anzu-

zünden. Das ist für die feinen Pflanzen-

bestandteile wie Lavendel, Frauenmantel 

oder Quendel besonders gut geeignet.

Quendel oder wilder Thymian:
Eine wunderbare Pflanze für Kinder ist 

der wilde Thymian, auch Quendel ge-

nannt. Er wirkt lebensbejahend, gibt Mut 

und entfacht das Lebensfeuer. Er wirkt 

auch wunderbar gegen den Winterblues.

Quendel
• lässt durchatmen,

• schützt und hilft, mutig

 und zielgerichtet ins Leben zu treten,

• gibt Kraft und fördert

 das Durchhaltevermögen,

• hilft, sich abzugrenzen

 und nein sagen zu können,

• stärkt das Urvertrauen und den Willen, 

• erwärmt innerlich und

 „erweckt zum Leben“, 

• richtet auf bei Angst, Depression

 und Burnout.

Räuchern zu heiligen Zeiten
„Rituale im Jahreskreis“

Hannelore Kleiß, Freya-Verlag

ISBN: 978-99025-214-7

Aus dem Inhalt:

• Jahreskreisfest in christlicher

 und keltischer Tradition

• Geschichte des Räucherns

• 27 heimische Räucherpflanzen im Portrait

• Räuchermischungen für alle Gelegenheiten

• Utensilien und Tipps zum Sammeln und  

 Trocknen der Kräuter

Mag.a Hannelore Kleiß

Coaching, Kräutererlebnisse,
Erwachsenenbildung
www.kraeuter-coaching.at

Erde, die uns dies gebracht,
Sonne, die es reif gemacht:
Liebe Sonne, liebe Erde,
Euer nie vergessen werde.
   Christian Morgenstern

Buchtipp: 
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Begegnungen
und erfolgreiche Interventionen für die Eltern

Landeskrankenhaus Graz
verwirklichte Wunsch
der Eltern

Im September 2014 wurde von engagier-

ten Eltern eine Online-Petition ins Leben 

gerufen, die eine bessere Regelung der 

Essensvergabe auf einigen Stationen 

der Universitätsklinik für Kinder- und 

Jugendheilkunde für Eltern einforderte, 

die als Begleitpersonen bei ihren Kindern 

bleiben.

KiB-Landeskoordinatorin Mag.a Gabriele 

Metz, MA suchte daraufhin sofort das Ge-

spräch mit der zuständigen Oberschwe-

ster Ulrike Sallmutter, die bestätigte, dass 

die Optimierung der Essensausgabe auch 

von Seiten des Pflegepersonals ein schon 

lange gehegter Wunsch sei. Diesem 

Wunsch wurde schließlich im Zuge bau-

licher und logistischer Änderungen im 

Zentralküchenbereich nachgekommen.

Nun können alle Eltern, die ihre Kinder im 

Krankenhaus begleiten, ihre Mahlzeiten 

gemeinsam mit den Kindern auf den Sta-

tionen einnehmen.  Danke dafür!

Platzmangel in oberösterrei-
chischem Krankenhaus kostet 
Familie an die 1000 Euro

Frau Mayr aus Oberösterreich wurde von 

der Kinderklinik  Linz  wegen Platzmangel 

ins Klinikum St. Pölten überstellt, um dort 

ihre Zwillinge auf die Welt zu bringen.  Für 

den Aufenthalt wurden der Familie 980,- 

Euro verrechnet. In Oberösterreich gibt es 

die Regelung, dass für Mehrlingsgeburten 

kein Selbstbehalt anfällt. In Nieder- 

österreich gibt es diese Regelung nicht. 

Nachdem KiB in der Kinderklinik Linz den 

Fall im Namen der Familie vorgebracht 

hat, wurden diese Kosten zur Gänze zu-

rückerstattet.

Melden Sie sich bei
uns und teilen Sie mit
uns Ihre Erfahrungen, 
dadurch helfen Sie mit, 
die Bedingungen im 
Krankenhaus besser
zu machen! 

„Building Bridges, Hindernisse 
überwinden – Zusammen-
gehörendes verbinden“

Am 11. und 12. März informierte Manuela 

Schalek, KiB, bei der 19. Frühjahrstagung 

des BKKÖ (Berufsverband der Kinder-

krankenpflege Österreich) in St. Pölten 

über die Rechte der kranken Kinder und 

vertiefte die gute Kooperation mit dem 

Pflegepersonal. Am 12. März folgte ein 

Vortrag und ein Interview mit Regina 

Sommer unter dem Titel  „Mama bleib bei 

mir“. Frau Sommers dreijährige Tochter 

erkrankte letztes Jahr an Leukämie. In den 

anschließenden acht Monaten haben sie 

viele Tage, teilweise auch ganze Wochen, 

im Krankenhaus verbracht. Sie erzählte 

berührend von ihren Erfahrungen im 

Krankenhaus und was sie sich als Mutter 

gewünscht hätte.

Ein Danke allen Kinderkrankenschwe-

stern und Kinderkrankenpflegern für 

ihren täglichen Einsatz und ihr uner-

müdliches Engagement zum Wohl der 

kranken Kinder.
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Niederösterreich
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Miteinander reden, voneinander erfahren, gemeinsam handeln

Eine Ini t iat ive von

Austauschtreffen
der KiB-Mitglieder

Die Austauschtreffen  in den Bundes-

ländern erfreuen sich zunehmender 

Beliebtheit. Die KiB-Mitglieder schätzen 

den persönlichen Austausch mit den an-

wesenden KiB-Landeskoordinatorinnen 

und nutzen die Gelegenheit, die Frauen 

und Männer kennenzulernen, die als 

Notfallmamas/papas erkrankte Kinder 

betreuen. Gleichzeitig nützen die Not-

fallmamas den Termin, um sich mit den 

KiB-Mitarbeiterinnen auszutauschen und 

Fragen zu besprechen. 

Der rege Austausch unter den Familien 

sowie mit den Nofallmamas stärkt die 

KiB-Gemeinschaft. 

Wenn Kinder erkranken,
benötigen Eltern Unterstützung!

Mehr Infos:
Unter Aktuelles auf der KiB-Website und auf Facebook.

Veranstaltungen 2017
Die genauen Termine finden Sie ab Februar auf 

der KiB Website unter Veranstaltungen.

Kärnten

Wien

Salzburg

Oberösterreich

Steiermark

Burgenland

Tirol

Vorarlberg



Einladung

Verein rund ums erkrankte Kind  |  Mitgliederversammlung

Eröffnung und Begrüßung 
Feststellen der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Rechenschaftsberichte 
für die Jahre 2014 und 2015 1)

Genehmigung der Rechnungsabschlüsse 
für die Jahre 2014 und 2015 1)

Bericht der Rechnungsprüferinnen 
Neuwahl der FunktionärInnen 2)

Beschlussfassung der eingereichten Anträge 2)

Allfälliges
Schlussworte

KiB children care, 4841 Ungenach Nr. 51 
verein@kib.or.at

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Tagesordnung
Mitgliederversammlung

1) Zu diesen Tagesordnungspunkten gibt es
 vorbereitete Unterlagen, die wir gerne zusenden.
2) Gemäß den Vereinsstatuten hat jedes Mitglied
 das Recht, Anträge und Wahlvorschläge bis spätestens
 48 Stunden vor der Mitgliederversammlung beim
 Vereinspräsidium schriftlich einzureichen.

Mitgliederversammlung
im 30sten Vereinsjahr

Samstag, 1. Oktober 2016
Seminarhaus St. Klara
Salzburgerstrasse 20, 4840 Vöcklabruck

14:30 Ankommen bei Kaffee und Kuchen

15:00 Mitgliederversammlung

Sie erleichtern uns die Organisation, wenn Sie uns Ihr

Kommen bis Montag, 26. September 2016 mitteilen:

0 664 / 6 20 30 24 oder lehner.e@kib.or.at

Kinderbetreuung während der Mitgliederversammlung

Nützen Sie Ihr Stimmrecht bei der Neuwahl

des KiB-Vorstandes! 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung freuen wir uns 

über einen Gedankenaustausch bei einem kleinen Imbiss.

Abschied
nehmen . . .

Am 12. März 2016 ist unser gemeinsamer Weg mit

Christine plötzlich und völlig unerwartet abgebrochen. 

Die schreckliche Nachricht von ihrem Tod traf uns,

ihre Arbeitskolleginnen und den Vorstand, wie ein 

Schlag. Tiefe Trauer und großer Schmerz berühren

unsere Herzen. 

Seit 1. Mai 2000 hatte sie bei KiB die Büroleitung inne. 

Für Christine war diese Tätigkeit mehr als nur ein Job – 

sie war ihre Berufung. Mit großem Engagement erle-

digte sie die anstehenden Arbeiten – auf sie war Verlass.

Christine hat das Vereinsgeschehen nachhaltig

mitgeprägt. Sie war eine wesentliche Stütze bei der

Vereinsleitung. 

Eine ihrer besonderen Fähigkeiten war die Mitarbeiter-

innenführung. Sie hatte ein gutes Gespür dafür, was die 

einzelnen Mitarbeiterinnen brauchten.  „Klarheit und 

Struktur, gepaart mit Herzlichkeit und Spaß“, war ihr 

Führungsmotto.

In großer Dankbarkeit 
Elisabeth Schausberger und Mitarbeiterinnen

sowie der KiB-Vorstand

Auf Grund des Todes von Christine Schneeberger 

wurde die Mitgliederversammlung von 

März auf 1. Oktober verschoben.

In Trauer und
Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von
Frau Christine 
Schneeberger

10
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Der erste Schritt zum 
Glück heißt Dankbarkeit

Dankbarkeit ist das Motto auf dem „HerzPlanet”,

auf dem der kleine Außerirdische „Oups” lebt. 

Hier auf Erden sieht das allerdings mancherorts 

etwas anders aus. Unsere Gesellschaft ist geprägt 

von Erwartungen und neigt dazu, sich ständig mit 

anderen zu vergleichen. Dabei rückt oft in den

Mittelpunkt, (nur) das zu sehen, was andere (mehr) 

haben oder jene „Trends“, die uns als erstrebens-

wert präsentiert werden. Zu leicht vergisst man 

aufgrund des unbewussten „Mangel-Denkens” die 

vielen Gründe, für die wir Danke sagen könnten. 

Allein das Leben ist ein Geschenk, für das wir jeden 

Tag dankbar sein dürfen. Ja, es tut gut, sich regel-

mäßig Zeit zu nehmen und darüber nachzuden-

ken (z.B. am Abend vor dem Einschlafen), welche 

Gründe es gibt, Danke zu sagen. Dazu gehören 

auch alltägliche Annehmlichkeiten, wie trinkbares 

Wasser aus dem Wasserhahn, das nicht für alle

Menschen auf Erden selbstverständlich ist.  Welche 

Gründe hast Du, für diesen Tag heute dankbar zu 

sein. Vielleicht hilft Dir dabei dieser Satz:  „Nicht 

weil Du glücklich bist, wirst Du dankbar, sondern 

weil Du dankbar bist, wirst Du glücklich.”

Kurt Hörtenhuber

Autor der Buchserie Oups

Herzensbotschaften
für eine liebevollere Welt

Seine Vision ist es, die Welt zu einem liebevolleren Ort zu 

machen. Die Botschaften, die er mit den Erlebnissen des 

kleinen außerirdischen Wesens erzählt, sind an Jung und 

Alt gerichtet. 

Freuen Sie sich auf eine herzerwärmende

Zeit mit Oups!

Dankbarkeit und Zufriedenheit sind 
wertvolle Vitamine für Herz und Seele.
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1. Oktober 2016, 17:00 UhrSeminarhaus St. Klara, VöcklabruckLesung Herzensbotschaftenfür eine liebevollere Welt. Als Geburtstagsgeschenk hält Kurt Hörtenhuber, Autor der Oups Geschichten, einenBild-Vortrag mit Lesung!



Tipps und Infos

Alles wieder gut! Oder wie
der kleine Rabe zu seinem
Namen kommt!

Nele  Moost, Annet Rudolph

Verlag Esslinger 

ISBN 978-3-480-23280-2

Ab 3 Jahren 

Als die Mäuse  alle Namen  bekommen, 

will  der kleine Rabe auch einen. Aber  so 

einfach  ist das nicht, denn es gibt so viele 

und verschiedene Namen - wie soll sich 

der kleine Rabe da entscheiden? 

Die ganze Nacht  denkt  er  schwer  nach  

und  schläft  deswegen  gar  nicht  gut.   

Kein  Wunder,  dass er  sich am nächsten 

Tag richtig elend fühlt.  Nur gut, dass 

Frau Dachs genau weiß, wie man  kranke 

Raben wieder gesund pflegt. Und  seine   

Freunde  haben   sich  eine  ganz   be-

sondere   Gesundmach-Überraschung 

ausgedacht!

Robin und Schnuff
Geschichten zum Vorlesen

Sjoerd Kuyper/Marije Talman

Gabriel Verlag

ISBN 978-3-522-30388-0

Ab 4 Jahren

Ohne sein Schweinchen Schnuff hätte  

Robin nur halb so viel Spaß. Nicht nur, 

dass man mit  Schnuff wunderbar  Ritter 

spielen kann, er ist auch sonst immer  mit 

dabei: ob  Robin eine  kleine  Schwester  

bekommt  und  er  mit  ihr, Mama  und  

Papa  den Viererkuss übt, Robin wissen 

will,  wo  Gott  wohnt,  oder  ihm Papa im 

Bett einfach nur die schönsten Geschich-

ten erzählt.

ln 60 Geschichten geht  es um den Le-

bensalltag des kleinen Robin, eines 

aufgeweckten und liebenswerten  Fünf-

jährigen:  um seine engste Familie, die 

sich im ersten Teil durch die Geburt ei-

ner  Schwester vergrößert,  um  Feste im 

Jahreslauf, wie Weihnachten  und um die 

großen Lebensfragen.  Ein unübertreff-

liches  Vorlesevergnügen!
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Herzlichen Glückwunsch!

Am 15. April wurde Konstantin geboren.

Am Bild mit  Mama Christine Knoll,

KiB Vorstandsmitglied für Salzburg,

und Papa Martin.
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Kinderseite

Such mich hier,
such mich dort! 

Ein Bilderbuch zum genauen Hinsehen

Andreas Röckener

Verlag Moritz

ISBN 978-3-89565-313-1

Ab 5 Jahren

Ob im Dschungelgedränge oder im Süd-

seeparadies: Dieses Buch versteckt Unge-

wöhnliches auf jeder Seite!

Wer dieses Buch aufschlägt, findet eine 

Fülle von Bildern mit Aufgaben und Fra-

gen, die stets ganz genaues Hinsehen 

erfordern. Sie spielen in Spinnheim oder 

Kleinlangenfeld, auf einer Eisscholle im 

Meer oder im Dschungelgedrängel. Mal 

geht es um Krakenkinder, mal um Floh-

marktsachen – nichts ist so, wie es sein 

sollte. Manchmal tanzt einer aus einer 

Reihe, mal sind Namen zu erfinden, mal 

Fragen zu beantworten. Andreas Rö-

ckener hat sich ein vielseitiges Buch aus-

gedacht, das Kinder auf intelligente Weise 

herausfordert, beschäftigt und unterhält.

Auf welcher Insel kann man Milch tanken?

Welches Geheimnis hat die Vulkaninsel?

Auf welcher Insel musiziert ein Trio und welche drei Insulaner hören ihm zu?

Zwischen welchen Inseln verkehrt eine U-Bahn?

Auf einer Insel soll ein Flohzirkus gastieren …

Wohin sollte das weiße Papierschiff segeln, um Farbe zu bekommen?

Welche Insel ist ein Riese?

Wie heißen die anderen Inseln?

Und wer hat sich mit dem Fisch angefreundet?

Mit  freundlicher Genehmigung des Moritz Verlages

Das Südseeparadies



KiB-Mitgliedsbeitrag:
14,50 Euro pro Monat
für die ganze Familie!

Eine KiB-Mitarbeiterin ist
rund um die Uhr für Sie unter:
0 664 / 6 20 30 40 erreichbar!

ist für Sie da!

Ihr erkranktes Kind zu Hause

Ihr Kind im Krankenhaus

Kein Kind soll krank den Kindergarten oder die Schule besuchen.
Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch wenn Sie
gleichzeitig mit Ihrem Kind erkranken, kommt eine Notfallmama
für Ihr Kind zu Ihnen nach Hause.

Wir unterstützen Sie bei:
der Organisation einer Notfallmama
den Kosten für die Betreuung Ihres Kindes 
der Organisation einer mobilen Kinderkrankenpflege
den Kosten für die Pflege Ihres Kindes

Damit Sie in dieser ohnehin belastenden Situation keine
finanzielle Überraschung erleben, informieren wir Sie
über die Kosten, die durch einen Krankenhausaufenthalt
entstehen und unterstützen Sie finanziell.

Wir unterstützen Sie bei:
den Selbstbehaltskosten für Ihr Kind
Ihren Begleitkosten
der Betreuung Ihrer gesunden
Kinder zu Hause

Eine KiB-Mitgliedschaft bietet Sicherheit
und finanzielle Unterstützung für Familien!

Der Verein KiB vertritt die Anliegen der Familien:
in der Politik, bei Ämtern und Behörden
in den Krankenhäusern
in der Öffentlichkeit

Durch die Unterstützung der Mitgliedsfamilien bei den Kosten,
die durch die Krankheit eines Kindes entstehen, erfahren wir, 
welchen finanziellen Belastungen Familien in dieser Situation
ausgesetzt sind. Dieses Wissen setzen wir für alle Familien ein, 
wenn wir fordern:

„Durch die Krankheit eines Kindes dürfen Eltern
keine zusätzlichen Kosten entstehen“. Artikel 3, EACH Charta
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Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag:

monatlich 14,50 Euro mit SEPA-Lastschrift

jährlich 174,– Euro mit SEPA-Lastschrift

erhöhter Beitrag nach eigenem Ermessen

  Euro monatlich mit SEPA-Lastschrift

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

Familie

Mutter / Vater  Titel, Vor- und Nachname                Geburtsdatum

Ehegatte(in) / Lebensgefährte(in)                 Geburtsdatum

Straße / Hausnummer / Tür

Postleitzahl / Ort

Telefon/Handy Mutter        Telefon/Handy Vater

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

Kontoinhaber / Kontoinhaberin

Straße / Hausnummer

     Datum

Ich ermächtige KiB children care, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels SEPA Lastschriften einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von KiB children care auf mein Konto gezogenen SEPA Lastschriften einzulösen.

BIC               IBAN

                                             Postleitzahl / Ort

                                             Unterschrift

Datum                       Unterschrift

Die Mitgliedschaft gilt für:

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. Die Mitgliedschaft gilt für die gesamte Familie.

 SEPA-Lastschrift-Mandat
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Herzlich Willkommen!

Mit Ihrer Mitgliedschaft
unterstützen Sie die Umsetzung
der Rechte der kranken Kinder.



Ihre Anliegen und Ihre Fragen sind bei uns willkommen.
Wir unterstützen Sie bestmöglich und bieten
Hilfestellungen an.

Handeln wir gemeinsam für die Umsetzung der Rechte
der kranken Kinder!

Österreichische Post AG / Sponsoring.Post / 15Z040394 S
Absender: KiB children care, Ungenach 51, 4841 Ungenach

Erkranktes Kind zu Hause 
und Kind im Krankenhaus

KiB children care 
Verein rund ums erkrankte Kind 
4841 Ungenach 51

Tel. 0 7672 / 84 84 
verein@kib.or.at
www.kib.or.at

Rund um die Uhr

erreichbar:

0664/6203040

Wir sind für Sie da!
Unterstützung vor Ort:

Wien

Manuela Schalek
schalek.m@kib.or.at
0 664 / 6 20 30 21

Oberösterreich

Elke Lehner
lehner.e@kib.or.at
0 664 / 6 20 30 24

Niederösterreich und Burgenland

Mag.a Heidelinde Eisingerich-Dillenz
eisingerich.h@kib.or.at
0 664 / 6 20 30 37

Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Brigitte Angerer
angerer.b@kib.or.at
0 664 / 6 20 30 25

Steiermark und Kärnten

Mag.a Gabriele Metz, MA
metz.g@kib.or.at
0 664 / 6 20 30 28


