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Elisabeth Schausberger
Geschäftsleitung

„Wie wir mit den
Kindern heute umgehen,
das wird die Welt von
morgen prägen.“
Unser ganzes Leben besteht aus Beziehungen. Jede und jeder von uns hat viele

Eva Gruber

Möglichkeiten, diese zu gestalten. Im

Redaktion

kommenden Vereinsjahr möchten wir der
Beziehung zu unseren Mitgliedern ganz

wir deren Anliegen noch stärker in den

Wenn der Wind der
Veränderung weht, bauen
die einen Mauern und
die anderen Windmühlen.

Mittelpunkt unserer Vereinsarbeit stel-

Aus China

besondere Aufmerksamkeit schenken.
Um deren Bedürfnisse besser kennenzulernen senden wir jeder Mitgliedsfamilie einen Fragebogen zu. So werden

len. Auch unsere Notfallmamas, jene KiB
Mitglieder, die durch ihre Zeit und ihre

Mit der Abschaffung des Selbstbehaltes

spontane Bereitschaft zur Umsetzung

für Kinder im Krankenhaus ist ein lang-

des Vereinszieles beitragen, wollen wir

jähriges Vereinsziel mit 1.1. 2017 erreicht.

verstärkt einbinden. Alle diese Aktionen

Mit den frei gewordenen Ressourcen

und Maßnahmen haben ein Ziel: das ver-

können nun die nächsten Ziele, wie die

trauensvolle Klima des wertschätzenden

Abschaffung der Kosten für Eltern, die ihr

Miteinanders im Verein zu fördern und

Kind im Spital begleiten und der Ausbau

zu gestalten.

des Österreich weiten Betreuungsnetzes
stärker forciert werden.
Auch im KiB-Büro weht ein Wind der Veränderung und bringt uns einen Wechsel
in der Vereinsleitung. An dieser Stelle darf
ich ein großes DANKESCHÖN aller Mitarbeiterinnen an Elisabeth Schausberger
aussprechen!
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Kinder zu Hause
gut betreut!

Bitte komm!

Kranke Kinder sollen in Ruhe und Geborgenheit zu Hause gesund werden können
und nicht aufgrund mangelnder Betreuungsmöglichkeiten oder finanzieller
Hürden krank in den Kindergarten oder in die Schule gehen müssen.

Wie alles begann

Versorgung der Kinder, wenn der Be-

sie ihre zwei Kleinen zu Hause in guter

1997, an einem Montagmorgen, läutete

treuungsbedarf kurzfristig im familiären

Obhut wusste.

im KiB Büro das Telefon. „Ich brauche

Umfeld nicht abgedeckt werden kann, zu

dringend eure Unterstützung“, rief ver-

erweitern.

zweifelt am anderen Ende der Leitung

Fast zeitgleich meldeten sich bei uns Kindergartenpädagoginnen, die uns mitteil-

Frau M. aus Frankenburg in OÖ, Mutter

Tag und Nacht erreichbar

ten, dass immer wieder erkrankte Kinder

von drei Kindern, an. Julia, die sechsjäh-

Es wurde notwendig, eine Hotline zu in-

im Kindergarten abgegeben werden, da

rige, an Leukämie erkrankte Tochter, hat-

stallieren, denn Kinder halten sich beim

berufstätige Eltern in Bedrängnis kom-

te in der Nacht hohes Fieber bekommen

Krank-Werden nicht an Bürozeiten. Ein

men, wenn sie nicht zu Hause bleiben

und musste dringend in die Salzburger

Handy wurde angeschafft – 1998 noch

können und niemand zur Verfügung

Kinderklinik. In dieser Situation ließ die

eine Rarität! Bei Bedarf wurde eine Be-

steht, der das Kind zu Hause betreut.

Mutter ihre Tochter nicht alleine und fuhr

treuungsperson für Kinder zu Hause

Auch hier war KiB mehr als gefragt.

mit der Rettung mit. Doch niemand war

gesucht. Viele meinten: „Da ruft niemals

da, der auf die zwei Geschwister schaute.

jemand an!“ Österreich weit, 24 Stunden,

Arbeit auf drei Ebenen

Der Vater war auf Montage und die Groß-

7 Tage in der Woche sind wir seither für

Erstens an einer gesetzlichen Verbesse-

mutter konnte erst am Abend da sein. In

die Eltern erreichbar.

rung der Pflegefreistellung – diese wurde

ihrer Verzweiflung wandte sich Frau M.

2013 umgesetzt.

Das Unmögliche
wurde möglich

Zweitens wurden Dienstleistungsbe-

Es braucht mehr

Das Betreuungsnetz musste erst ge-

und Hilfswerk angeregt, einen mobilen

Seit 1986 setzen wir uns dafür ein, dass

knüpft werden. Alle Hebel wurden in Be-

Kinderdienst einzurichten.

Kinder im Krankenhaus begleitet wer-

wegung gesetzt und wir nutzten unser

Drittens knüpften wir ein Netz aus Frei-

den. Die ersten Maßnahmen waren

großes Bekannten- und Beziehungsnetz.

willigen, die spontan und kurzfristig zur

Begleitbetten zu schaffen und Bewusst-

Einmal, als im Februar die Grippewelle

Verfügung stehen, um Kinder zu Hause

seinsbildung beim Pflegepersonal, dass

am Höhepunkt war, kontaktierte ich in

zu versorgen.

die Anwesenheit der Mutter die Gesun-

Linz über 100 Frauen, bis jemand Zeit

dung des kranken Kindes fördert. Doch

hatte, eine kleine Patientin zu Hause zu

nun zeigte sich eine weitere Hürde bei

betreuen.

an KiB.

der Begleitung. Was ist zu tun, wenn wie

triebe wie Sozial Global, Caritas, Volkshilfe

Wie funktioniert´s
Heute gibt es ein Netz von knapp 700

bei Frau M. ein Betreuungsnotfall auftritt?

Wie ging´s weiter

Notfallmamas, das sich über ganz Öster-

Wer kümmert sich um die gesunden Ge-

Zurück zu unserer Familie aus Franken-

reich spannt. Diese engagierten Frauen

schwister?

burg. Damals hatten wir noch kein Netz

und Männer kommen speziell dann zum

an Betreuungspersonen, deshalb rief ich

Einsatz, wenn öffentliche Einrichtungen

Zu Hause gut betreut

eine Freundin an und bat sie, sich um

den akuten Bedarf nicht abdecken kön-

Dies war die Geburtsstunde der „Not-

die Kinder zu kümmern. Christa B. aus

nen. Rund um die Uhr sind KiB-Mitarbei-

fallmama“ – damals noch „Betreuungs-

Fornach wurde somit unsere erste „Not-

terinnen für Eltern telefonisch erreichbar,

person“ genannt. Der Vorstand beschloss,

fallmama“. Sie fuhr zur Familie und be-

um im Bedarfsfall eine Notfallmama zu

unser Tätigkeitsfeld, die Unterstützung

treute liebevoll die Kinder, bis am Abend

suchen. Diese werden von uns zwischen

bei der Begleitung im Krankenhaus, um

die Oma eintraf. Die Mutter konnte sich

6:00 Uhr morgens und 20:00 Uhr abends

die Unterstützung der Eltern bei der

beruhigt ihrem kranken Kind widmen, da

angerufen. Die Telefonnummer der Not-

fallmama, die Zeit für die Betreuung hat,

len Krankheitstage abzudecken. Hier be-

Hause in Ruhe und Geborgenheit gesund

wird an die Mutter oder den Vater weiter-

nötigen Eltern Unterstützung, ergänzend

werden können.

gegeben. Den Auftrag für die Betreuung

zu den Kinderbetreuungseinrichtungen.

zu Hause erteilen die Eltern.

Nur so lässt sich Familie und Beruf ver-

Unsere Vision ist, dass Österreich weit

einbaren und wird nicht zu einem über-

ein bedarfdeckendes, leistbares Betreu-

fordernden Seilakt.

ungsnetz für Kinder zur Verfügung steht,

Politische Arbeit

damit die Eltern kurzfristig Unterstützung

Als gemeinnütziger Verein ist es unsere

Ein weiterer Schritt

Aufgabe, die Bedürfnisse der Eltern an

Immer lauter wurde der Ruf von Eltern

den entsprechenden Stellen zu kommu-

nach Unterstützung, nicht nur wenn ein

nizieren, um entsprechende Maßnahmen

Kind erkrankt, sondern auch wenn die

für alle Familien in die Wege zu leiten. Das

Eltern erkranken und deshalb ein paar

bedeutet intensive partei- und gesell-

Stunden Kinderbetreuung eine große Hil-

schaftspolitische Arbeit.

festellung darstellt. Im Oktober 2016 sind

erhalten.

Elisabeth
Schausberger

wir daher einen Schritt weiter gegangen.

Familienfreundlichstes
Land Europas?!

Der KiB Vorstand hat die Weichen für die
Zukunft gestellt! Nun suchen wir auch

„Für mich als Gründungsmitglied, lang-

Familienministerin Sophie Karmasin

für die Mitgliedsfamilien eine Notfallma-

jährige Mitarbeiterin und Geschäfts-

möchte Österreich bis 2025 zum famili-

ma, wenn Mama oder Papa krank sind.

führerin des Vereins ist das Thema rund

enfreundlichsten Land Europas machen.

Betreut werden die Kinder!

um die Unterstützung der Eltern eine

Dazu gehört aus unserer Sicht eine mobi-

Herzensangelegenheit und es freut

le Kinderhilfe für die Betreuung erkrank-

Ein Blick in die Zukunft

mich besonders, dass wir nun auch bei

ter Kinder zu Hause. Der Anspruch auf

KiB hat es sich zum Ziel gesetzt, Rahmen

Erkrankung der Eltern als Feuerwehr

gesetzliche Pflegefreistellung reicht oft

zu schaffen, dass kranke Kinder im Kran-

zum Löschen der brennenden

nicht aus, um bei kleinen Kindern die vie-

kenhaus begleitet werden und/oder zu

Betreuungsfrage unterwegs sind.“
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v.l.n.r. Christoph
Meisinger, Hube
rt Wögerbauer,
Elisabeth Schaus
berger und Bgm.
Herbert Fürst

Bitte komm!

Kind plötzlich
krank!
Großzügige Spende der
Theatergruppe Engerwitzdorf / OÖ

Notfallmamas
suchen Verstärkung!
Was macht eine Notfallmama?

der stundenweisen Betreuung der Kinder zu Hause, auch wenn ein Elternteil

Wenn Mama, Papa oder Kinder erkran-

erkrankt ist.

ken unterstützt eine Notfallmama bei
der Betreuung der Kinder zu Hause!

Das Team der Notfallmamas ist viel im
Einsatz und benötigt Verstärkung.

Die Spende der Theatergruppe Engerwitzdorf

„Um ein Kind aufzuziehen, braucht man

von 1.000,– Euro kommt der „Initiative

ein ganzes Dorf.“ So lautet ein afrika-

Engagierte Menschen, die Erfahrung im

notfallmama“ zu Gute, denn kein Kind sollte

nisches Sprichwort, und Eltern wissen

Umgang mit Kindern haben, zeitlich flexi-

aus finanziellen Gründen krank in den Kinder-

genau, was damit gemeint ist. Auch

bel und zuverlässig sind, werden gesucht.

garten oder in die Schule müssen.

wenn man versucht, alles bestmöglich

Wenn Sie Familien mit der stundenwei-

zu organisieren, gibt es immer wieder

sen Betreuung von Kindern zu Hause un-

Danke

Ausnahmesituationen, wie die Krankheit

terstützen können, dann melden Sie sich

von Kindern, die den gewohnten Tages-

bitte bei der „Initiative notfallmama“ des

Im Namen der Eltern bedankt sich Elisabeth

ablauf gehörig durcheinanderbringen.

Vereins KiB children care.

Schausberger, KiB Geschäftsleitung, für die

Einerseits möchten Eltern natürlich am

großzügige Spende ganz herzlich!

liebsten selbst beim kranken Kind blei-

Nähere Infos erhalten Sie unter:

ben und es gesund pflegen, andererseits

0 664 / 6 20 30 40 oder

sind sie am Arbeitsplatz gefordert. Die

info@notfallmama.or.at

Pflegefreistellung ist schnell aufgebraucht, und nicht immer findet man
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kurzfristig Unterstützung bei Großeltern

Verein KiB children care

oder Freunden. Aus diesem Grund hilft

4841 Ungenach 51

der Verein KiB children care im Rahmen

www.notfallmama.or.at

der „Initiative notfallmama“ Eltern bei

www.kib.or.at

Außergewöhnliche
Situationen
erfordern außergewöhnliche Lösungen
Eine Notfallmama kommt
zum ersten Mal

Herzlichen Dank

Danke für Ihren Einsatz!

an alle KiB-MitarbeiterInnen für euer un-

Ich bin sehr froh, dass es Menschen wie

Beim Telefonat nach dem ersten Einsatz

ermüdliches Engagement. Wir sind seit

Sie gibt, die sich für Familien und deren

einer Notfallmama bei der Familie berich-

vielen Jahren Mitglied, sind aber in der

Probleme einsetzen. Wir nehmen zwar

tet die Mutter: „Das ist schon sehr unge-

glücklichen Lage, dass wir euch noch nie

Ihre Dienste schon lange nicht mehr in

wohnt und man hat ein sehr komisches

akut „gebraucht“ haben. Bisher wurden

Anspruch, weil unsere beiden Töchter

Gefühl, sein Kind jemand Fremdem anzu-

wir bei zwei kurzen Krankenhausauf-

inzwischen 14 und 15 Jahre alt gewor-

vertrauen. Aber mit dem Verein im Hin-

enthalten unterstützt, jedes Mal ganz

den sind, aber trotzdem denke ich mir,

tergrund traut man sich! Unsere kleine

rasch und unbürokratisch. DANKE und

„spenden“ wir diesen monatlichen Betrag

Tochter war bestens betreut!“

viel Kraft und Ausdauer für euer Wirken

gerne, weil es sicher Familien gibt, die Ihre

Katharina K.

weiterhin! Hedwig M.

Dienste notwendig brauchen!
Michaela K.

Ich bin seit mehr als 20 Jahren Mitglied

Notfallmama –
Einsatz am Telefon

beim Verein und war sehr dankbar für

Frau W. hatte in einer Notsituation von KiB

diese Mitgliedschaft, als mein heute

erfahren. Alle drei Kinder waren gleichzei-

26-jähriger Sohn Georg vor 15 Jahren,

tig erkrankt und die junge Mutter benö-

also im Alter von 11 Jahren, an Krebs er-

tigte Unterstützung. Es ist gelungen, sehr

krankt ist. Dank Ihrer Hilfe konnte ich Tag

kurzfristig eine Notfallmama für die Fami-

und Nacht zusammen mit meinem Sohn

lie zu organisieren. Beim Telefonat zwi-

Durch Ihre Spende unterstützen Sie

im LKH Leoben bleiben. Georg ist heute

schen der Mutter und der Notfallmama

Familien die von Krankheit betroffen

gesund und beendet bald sein Studium

konnte sich die überforderte Mutter be-

sind – vielen Dank!

der Molekularbiologie. Mein jüngerer

ruhigen und Kraft schöpfen. Sie bedankte

Sohn hat Gott sei Dank nie eine derartige

sich überschwänglich für die Möglichkeit,

Unser Spendenkonto:

Unterstützung benötigt. Trotzdem bin ich

sich auszusprechen. Das Gespräch hat so

Raika Ungenach

viele Jahre weiterhin Mitglied bei Ihnen

viel Druck von ihr genommen und ihr Zu-

IBAN: AT64 3471 0000 3248 7365

geblieben, um Sie bei der Hilfestellung

trauen in ihre eigene Kraft gestärkt, dass

BIC: RZOOAT 2L710

für andere Kinder zu unterstützen.

sie sicher war, ihre drei kranken Spröss-

Ursula P.

linge alleine versorgen zu können.

Familien unterstützen

Spenden
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Epilepsie – was nun?
Man kann sich auf die Krankheit Epi-

restliche Bevölkerung. Die schlechtere

bis hin zur Arbeitsplatzsicherung. Nach

lepsie nicht vorbereiten. Sie trifft einen

Schulbildung hat auch schlechtere Job-

der Erstellung einer Risikoeinschätzung

wie ein Blitz aus heiterem Himmel, egal

aussichten zur Folge, was sich in der ho-

durch eine Epilepsiefachberaterin wer-

ob man plötzlich Mutter oder Vater eines

hen Arbeitslosenrate widerspiegelt.

den auch MitschülerInnen bzw. Arbeits-

epilepsiekranken Kindes ist oder als Er-

Viele Menschen empfinden es als un-

kollegInnen aufgeklärt.

wachsener selbst erkrankt: Alltagsschwie-

heimlich, dass Anfälle aus heiterem

rigkeiten, Ablehnung durch das Umfeld,

Himmel kommen. Bedrohlich wirkt, dass

Die Risikoeinschätzung ist abhängig von

Unsicherheit, Schul- oder Arbeitsplatz-

ein Anfall mit Unfallrisiken und Tod asso-

der Art der Anfälle und deren Begleitum-

probleme, Existenzängste, Behörden-

ziiert wird. ABER: Nicht jeder Anfall ist ein

ständen und muss jedes Mal individuell

dschungel, Arztsuche und vieles mehr.

Notfall! Viele Ersthelfer fühlen sich hilflos

erhoben werden. Leider werden viele Kin-

Das erleben Menschen mit Epilepsie und

und überfordert. Angst ist nie ein guter

der mit Epilepsie aus Furcht vor Anfällen

deren Familien nur zu oft.

Ratgeber. Um diese Ängste abzulegen,

von Sport und (mehrtägigen) Schulaus-

braucht es Unterstützung.

flügen ausgeschlossen.

Weltweit erkranken etwa 1% der Bevölkerung an Epilepsie. Bei etwa 50% mani-

Körperliche Aktivität führt nicht zu

festiert sich die Krankheit vor dem

Anfallshäufungen! Der soziale Aspekt

10. Lebensjahr, bei 25% nach dem

und die Integration in die Gruppe

60. Lebensjahr.

sind höher zu bewerten als ein
geringfügig erhöhtes Anfalls-

Epileptische Anfälle können

risiko. Auch am Arbeitsplatz

sehr unterschiedlich ablau-

kann es keine generellen

fen und auch sehr unter-

Empfehlungen für oder ge-

schiedliche Auswirkungen

gen einen Beruf für Men-

auf das Alltagsleben der

schen mit Epilepsie geben.

Betroffenen haben. An-

Ein pauschales Verbot für

fälle können von wenigen

bestimmte Tätigkeiten für

Sekunden bis zu einigen

alle Menschen mit Epilepsie

Minuten dauern. Das Bewusst-

ist nicht sinnvoll. Egal ob Sie

sein kann während des Anfalls

oder Ihr Kind betroffen sind, ob

erhalten oder gestört sein. Manche

Sie LehrerIn eines epilepsiekranken

Anfälle werden von Laien gar nicht als

Kindes oder ArbeitgeberIn eines/r Mit-

solche erkannt. Bei anderen kommt es zu

arbeiters/in mit Epilepsie sind.

auffälligem Nesteln an der Kleidung, unter Umständen zu heftigen Zuckungen

Das Projekt SuKY

am ganzen Körper oder zu einem Sturz.

(Epilepsie Support for Kids and Youth)

Die individuell verschiedenen Epilep-

bringt das Wissen der PädagogInnen

sieformen machen eine Einschätzung

über Epilepsie auf den neuesten Stand,

sehr komplex.

hilft aber auch den Familien auf dem Weg
zu einem normalen Alltag. Gemeinsam

Noch immer gelten Menschen mit Epi-

werden Lösungen für den Umgang mit

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

lepsie als dumm, obwohl Statistiken bele-

der Epilepsie im (Schul-)Alltag erarbeitet.

Institut für Epilepsie

gen, dass Anfallskranke im Durchschnitt

Epilepsie Interessensgemeinschaft Ö.

den gleichen IQ haben wie die restliche

Das Projekt LEA

office@epilepsieundarbeit.at

Bevölkerung. Trotzdem erreichen Men-

Leben mit Epilepsie in der Arbeitswelt

office@epilepsieig.at

schen mit Epilepsie im Durchschnitt nur

unterstützt Betroffene von der Berufs-

www.epilepsieundarbeit.at

einen niedrigeren Bildungsgrad als die

orientierung über die Arbeitsplatzsuche

www.epilepsie-ig.at
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Miteinander reden, voneinander erfahren, gemeinsam handeln

Austauschtreffen
der KiB-Mitglieder
Interessante, spannende und
lebhafte Begegnungen!

Vorarlberg

„Miteinander reden, voneinander erfahren“ – unter diesem Motto hat KiB Eltern
Tirol

und Notfallmamas zu Treffen in den einzelnen Bundesländern eingeladen, um

Burgenland

einander kennenzulernen und Neuigkeiten auszutauschen. Von Eisenstadt
bis Bregenz haben Familien und Notfallmamas die Gelegenheit genutzt, um

Steiermark

mehr über KiB und die Betreuung durch
eine Notfallmama zu erfahren. Beim
gemütlichen Beisammensein wurden
Fragen beantwortet und etwaige Sorgen
besprochen und ausgeräumt. Alle Infos
dazu finden Sie unter den FAQ`s auf der
KiB-Website unter: www.kib.or.at/faq

Salzburg

Oberösterreich

Berichte zu den einzelnen
Treffen in den Bundesländern
können Sie unter „Aktuelles“
auf der KiB-Website und auf
Facebook nachlesen.

Kärnten

Wien

E i ne I ni t i a t i v e v o n

Niederösterreich

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

Veranstaltungen 2018
Die genauen Termine finden Sie ab Februar auf
der KiB Website unter Veranstaltungen.
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Danke für die vielen tollen Jahre!

. . . and to
say hello!
. . . time to say goodbye!
„Veränderung ist die einzige
Konstante im Universum“
Heraklit

„Die Zukunft hängt
davon ab,
was wir heute tun.“
Mahatma Ghandi

Mit diesem Zitat möchte ich mich als
neue Geschäftsführerin von KiB ab Herbst
2017 vorstellen.
Ich freue mich, in diesem Verein mit so

Auch bei mir steht eine Veränderung an.

Für das Setzen familienorientierter Mei-

vielen tollen Kolleginnen, dem Vorstand

Am 1. Oktober 2017 beende ich meine

lensteine, wie zuletzt der „Initiative not-

und Mitgliedern zusammenarbeiten zu

berufliche Laufbahn bei KiB, weil ich in

fallmama“, konnte ich mich besonders

dürfen und möchte mich auch auf die-

Pension gehe. Vor 25 Jahren, im Sep-

begeistern.

sem Weg für die Unterstützung bei der

tember 1992, begann ich als „Mädchen

Einarbeitung durch Elisabeth Schausber-

für Alles“. 1995, nach der Babypause bei

Wesentlich in all den Jahren

ger bedanken, die uns in Zukunft sicher-

meinem fünften Kind, startete ich mit

war die gute Zusammenarbeit mit den

lich noch weiterhin unterstützen wird.

dem Organisieren von „Elternbildungs-

hauptberuflichen Mitarbeiterinnen, dem

urlauben“ für die KiB-Mitglieder. 1997

ehrenamtlichen Vorstand und auch mit

Seit Herbst 2016 bin ich bei KiB tätig

erforderte die personelle Situation, dass

PolitikerInnen und Mitgliedsfamilien.

und kann ebenfalls auf einen reichen

ich nach der Geburt meiner jüngsten

DANKE für das engagierte Mitdenken

Erfahrungsschatz zurückblicken, da ich

Tochter sofort nach dem Mutterschutz

und für alle konstruktiven Gespräche,

in mehreren Betrieben, sowohl in der Pri-

die Koordination der damals neun Lan-

die ich führen konnte.

vatwirtschaft, als auch in der öffentlichen

dessekretärinnen und die Gestaltung

Verwaltung, tätig war. Ich bin verheiratet,

der Vereinszeitung übernahm. Als 2003

So lege ich nun die Geschicke des Ver-

Mutter von zwei erwachsenen Töchtern

der Vereinsgründer, mein Ehemann Ernst,

eins KiB children care in die Hände der

und bin bereit und motiviert, diese große

den Verein verließ, betraute mich der KiB

nächsten Generation und wünsche den

verantwortungsvolle Aufgabe mit allem

Vorstand mit der Geschäftsführung.

Verantwortlichen einen feinen Spürsinn

nötigen Respekt anzugehen. Mit einer

für die Bedürfnisse der Eltern und wei-

Riesenportion Vertrauen und Zuversicht

14 Jahre lang lag nun die Vereinsleitung

terhin viel Umsetzungskraft, Freude und

möchte ich in Zukunft die Geschicke von

in meinen Händen. Im täglichen Arbeits-

Ausdauer zum Erreichen der angestreb-

KiB mitgestalten und freue mich auf ein

prozess bereitete es mir viel Freude, als

ten Ziele!

bereicherndes MITEINANDER.

„Gewerkschaft“ für Eltern mit erkrankten Kindern Verbesserungen voranzutreiben.
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Für Familien erreicht!
KiB - gemeinsam zum Wohl
für Familien, die von Krankheit betroffen sind. Neben
vielen Verbesserungen und
Errungenschaften finden
Sie hier Meilensteine unserer
Vereinsarbeit.

1986 – Möglichkeit der
Begleitung von Kindern
im Krankenhaus
Kinder sollen im Krankenhaus nicht allein
gelassen werden. KiB hat ermöglicht, dass
Sie bei Ihrem Kind im Krankenhaus bleiben können - mittlerweile eine wichtige
Selbstverständlichkeit in ganz Österreich.

1998 – Hauskrankenpflege
für Kinder
Kein Kind soll länger als nötig im Krankenhaus bleiben müssen, wenn die
notwendige medizinische Versorgung
auch zu Hause gewährleistet werden
kann. Hauskrankenpflege für Kinder ist
wichtig und auf Initiative von KiB heute
selbstverständlich.

2013 – Die Pflegefreistellung
ist um die Begleitung eines
erkrankten Kindes im
Krankenhaus erweitert.
Sie haben das gesetzlich verankerte

Eltern dürfen keine zusätzlichen Kosten
durch die Begleitung eines kranken Kindes im
Krankenhaus entstehen. Artikel 3.2, EACH Charta

MEILENSTEINE
für unsere zukünftige Vereinsarbeit

Recht auf Pflegefreistellung, wenn Sie Ihr
Kind im Krankenhaus begleiten.

Initiative notfallmama
Der Aufbau eines Österreich weit bedarfs-

Abschaffung der
Begleitkosten im Krankenhaus

deckenden Netzes an Betreuungsper-

Wenn Sie Ihr Kind im Krankenhaus beglei-

2017 – Der Selbstbehalt
ist abgeschafft!

sonen für Familien, die von Krankheit

ten fallen oftmals hohe Kosten an, je nach

betroffen sind, steht im Zentrum unseres

Bundesland unterschiedlich. KiB setzt

Nach jahrelangen Verhandlungen und

Handelns. Denn kein Kind soll krank den

sich für eine einheitliche Regelung und

Gesprächen entstehen durch den Kran-

Kindergarten oder die Schule besuchen

vor allem die Abschaffung Ihrer Begleit-

kenhausaufenthalt eines Kindes keine

müssen. Keine Mama/kein Papa soll krank

kosten ein.

Selbstbehaltskosten mehr.

die gesunden Kinder versorgen müssen.
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Tipps und Infos
schnäuzen ihm das Näschen und schon
ist alles wieder gut! Was Jörg Mühle von

Schwellenzeit –
Threshold Time

Tupfst du
noch die
Tränen ab?

Michaela Ulrike Klapetz, KiB-Mitglied,

Jörg Mühle | Verlag: Moritz

hat dieses Buch ursprünglich für ihre

ISBN 978-3-895-65340-7

Tochter geschrieben.

Ab 2 Jahren

Verlag: novum
ISBN 978-3-99048-742-6

Hasenkind erzählt, kennen Kleinkinder
nur allzu gut und werden deshalb sehr
gerne helfen, es wieder zum Lachen zu
bringen.

Schlimmer
geht
immer!

Dreimal pusten hilft bestimmt!
Hasenkind ist hingefallen! Hoffentlich ist

Triff mich zur Sommersonnenwende

nichts passiert. Doch Hasenkind braucht

Maire O’Neill hält die Ungewissheit nicht

Hilfe, denn es hat eine Schramme am Arm.

länger aus – endlich möchte sie heraus-

Aus der kommt sogar Blut! Das geht gar

Regina Schwarz, Michael Schober

finden, welches Geheimnis ihre Familie

nicht. Also machen wir gemeinsam ein

Verlag: Esslinger

umgibt.

Pflaster drauf, trösten, tupfen Tränen ab,

ISBN 978-3-480-23273-4
Ab 3 Jahren
Damit wird alles wieder gut!
Frosch, Ziege, Maulwurf, Kuh und auch
das arme Schwein hat es erwischt, jedes Tier hat ein Wehwehchen. Und bei
jedem Tier ist es ganz schön schlimm,
und beim nächsten wird es sogar noch
schlimmer. Doch für jedes Aua gibt es
viel Trost und ein Gegenmittel – und so
heißt es zum Schluss: „Doch irgendeiner,
der hilft immer! Dann wird es besser anstatt schlimmer!“ Mit dem integrierten
TRÖSTOMETER am Ende des Buches können die Kinder selbst einstellen, wie viel
Trost sie gerade benötigen: Reicht einmal
fest Knuddeln oder schon eine Vorlesegeschichte oder sogar ein freier Wunsch ...?

Wussten Sie, dass ...
im Krankenhaus bei der Begleitung von
Kindern keine Kosten anfallen dürfen,
wenn das Kind auf Mitbetreuung angewiesen ist? Dies muss der aufnehmende
Spitalsarzt bestätigen.
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Kinderseite
Frischer wind

Horch, wie der Wind heult und pfeift.
Schau, wie er nach den Blumen greift.
Wie er sie schüttelt, wie er sie biegt,
wie die Blätterpracht durcheinanderfliegt.
über die herbstlich gefärbte Erde.
Hat er Lust, lässt er Drachen steigen
und tanzt mit ihnen im lustigen Reigen.

Autor unbekannt

Er treibt die Wolken wie seine Herde

Einen Drachen selbst bauen!
Anleitungen unter:
> www.bauanleitung.org/kinder/drachen-bauanleitung

© ClipProje

> www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
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ist für Sie da!
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
im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit

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

Durch die Unterstützung der Mitgliedsfamilien bei den Kosten,
die durch die Krankheit eines Kindes bis zum 18. Lebensjahr 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

Eine Notfallmama kommt
nach Hause
Kein Kind soll krank den Kindergarten oder die Schule besuchen.
Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und auch wenn
Sie erkranken, suchen wir eine Notfallmama für Ihr Kind.

Wir unterstützen Sie bei:
der Organisation einer Notfallmama
und den daraus entstehenden Kosten
der Organisation einer mobilen Kinderkrankenpflege
und den dadurch entstehenden Kosten

Ihr Kind im Krankenhaus
Damit Sie in dieser ohnehin belastenden Situation keine
finanzielle Überraschung erleben, informieren wir Sie über
die Kosten, die durch einen Krankenhausaufenthalt entstehen.

Wir unterstützen Sie bei:
der Mitaufnahme
den Begleitkosten
der Betreuung Ihrer gesunden
Kinder zu Hause
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KiB-Mitgliedsbeitrag:
14,50 Euro pro Monat
für die ganze Familie!

BEITRITTSERKLÄRUNG
Die Mitgliedschaft gilt für:

Familie

Mutter / Vater Titel, Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Ehegatte(in) / Lebensgefährte(in)		

Geburtsdatum

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

Straße / Hausnummer / Tür

Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag:
monatlich 14,50 Euro mit SEPA-Lastschrift

Postleitzahl / Ort

jährlich 174,– Euro mit SEPA-Lastschrift
Telefon/Handy Mutter			

Telefon/Handy Vater

erhöhter Beitrag nach eigenem Ermessen
Euro monatlich mit SEPA-Lastschrift

E-Mail

Einmalige Aufnahmegebühr 18,– Euro

Im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder:
Von KiB erfahren habe ich durch:
Freunde
Vor- und Nachname 		

		

Geburtsdatum

KiB Zeitung
Krankenhaus

Vor- und Nachname 		

		

Geburtsdatum

Vor- und Nachname 		

		

Geburtsdatum

Arzt/Ärztin

Ich möchte mich beim Verein KiB
engagieren und ersuche um Informationen.

Vor- und Nachname 		

Datum		

		

Geburtsdatum

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

Unterschrift

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.

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.

Bankinstitut und Ort

BIC		

SEPA-Lastschrift-Mandat

IBAN

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

					Datum

Unterschrift

Zeitung 02/2017

Kontoinhaber / Kontoinhaberin

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

Ein e In it iat iv e v o n
Wenn Mama, Papa oder Kinder erkranken,
unterstützt eine Notfallmama bei der Betreuung
der Kinder zu Hause

Rund um die Uhr erreichbar!
Unter 0 664 / 6 20 30 40 erreichen Sie KiB
und melden Ihren Betreuungsbedarf.

1
2
3

Schnellstmögliche Betreuung
Eine KiB-Mitarbeiterin versucht dann in Ihrem
Bundesland eine Organisation oder eine
regionale Notfallmama zu finden, die Familien
stundenweise an drei Tagen pro Krankheitsfall
unterstützt.
Vertrauensvolle Unterstützung
KiB ist Österreich weit vernetzt –
Notfallmamas sind KiB-Mitglieder
und für jeden Einsatz vorbereitet.

www.notfallmama.or.at
info@notfallmama.or.at

Ich brauche eine Notfallmama
www.notfallmama.or.at

Rund um die Uhr erreichbar
0 664 / 6 20 30 40

