Projekt: Flexible Kinderbetreuung zu Hause in den Bezirken
Eisenstadt und Neusiedl am See

Erleichterung des Familienalltags:
Um Familien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, wurde das Projekt
„Flexible Kinderbetreuung zu Hause“ ins Leben gerufen. Das Projekt wird in dem Zeitraum
vom 15.Mai 2018 bis 14.Mai 2019 durchgeführt.
Berufstätige Eltern kennen Situationen, wo im Vorhinein alles perfekt organisiert ist, aber
dann plötzlich etwas Unerwartetes dazwischen kommt. Die Oma, die sonst immer die Kinder
am Mittwochnachmittag betreut, liegt im Krankenhaus. Die Babysitterin wird krank oder Papa
liegt mit Grippe im Bett.
Um auch in solchen Situationen Familien rasch zu unterstützen, stellt KiB children care nun in
der Modellregion im nördlichen Burgenland seine langjährige Erfahrung den Familien auch
für kurzfristige, unvorhergesehenen Bereuungsbedarf zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, wie etwa in den Randzeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen, zur Verfügung.
Für Familien ist es sehr erleichternd zu wissen, dass es noch eine zweite oder dritte
Möglichkeit gibt, wo sie sich im Fall des Falles hinwenden können, wenn aus dem familiären
Umfeld einmal plötzlich niemand für die Kinderbetreuung zur Verfügung steht.

Rasche und unbürokratische Hilfe durch Notfallmamas:
KiB organisiert seit über 15 Jahren Notfallmamas in ganz Österreich, wenn Kinder kurzfristig
erkranken. Seit Oktober 2016 kommt auch eine Notfallmama ins Haus, wenn Eltern
erkranken und eine Betreuung für ihre gesunden Kind brauchen, denn als
Interessensvertretung für Familien mit kranken Kindern, war es hier unabdingbar die
Familien bei der Betreuung der erkrankten Kinder zu Hause zu unterstützen. Berufstätige
Eltern kommen immer öfter in Bedrängnis, wenn ihre Kinder erkranken und sie zu Hause
betreut werden müssen. Die Pflegefreistellung ist bald aufgebraucht und die Großeltern
können auch nicht immer einspringen. Für viele Eltern stellt sich dann die Frage, wer die
Betreuung ihrer Kinder übernehmen kann. Kinder benötigen Zeit, um sich ausreichend zu
Hause auszukurieren.
Der Familienselbsthilfeverein KiB children care setzt sich seit 30 Jahren für die Rechte der
Kinder im Krankenhaus und die Rechte der erkrankten Kinder ein. KiB fungiert als Sprachrohr
der Eltern und zeigt auf, wo bei Familien mit erkrankten Kindern der Schuh drückt. Denn
Kinder sollen krank sein dürfen und sollen sich zu Hause auskurieren dürfen, wenn sie krank
sind. Kein Kind soll krank in die Schule oder in den Kindergarten geschickt werden – Kinder
haben ein Recht auf Krankenstand!
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Notfallmamas sind verlässlich und flexibel:
Liegt ein unvorhergesehener Notfall oder ein Krankheitsfall in der Familie vor, kommt eine
Notfallmama ins Haus, sei es, dass die Kinder oder die Eltern kurzfristig erkrankt sind. So
können sich Kinder zu Hause in Ruhe auskurieren, der Kreislauf des raschen
Wiederansteckens wird unterbrochen und das Immunsystem der Kinder wird gestärkt.
Natürlich betrifft diese Betreuung die üblichen Kinderkrankheiten und grippalen Infekte, die
keine spezielle medizinische Versorgung erfordern, denn die Notfallmamas sind kein
medizinisches Personal. Die Kosten für die Notfallmama betragen ab 8 Euro in der Stunde.
Die Notfallmama ist aus der Region, vom Verein KiB sorgfältig ausgewählt, und hat
Erfahrung im Umgang mit Kindern. Sie ist verlässlich, flexibel und für den Einsatz bestens
vorbereitet.
Verstärkung wird gesucht! Wir freuen uns über interessierte Personen, die sich bei uns
melden und stundenweise Familien unterstützen möchten.
Eine längerfristige Betreuung und eine Betreuung zu Nachtzeiten werden nicht angeboten.

KiB ist 24 Stunden am Tag erreichbar:
KiB ist Tag und Nacht unter 0 664 / 6 20 30 40 für Familien erreichbar. Die Eltern melden
telefonisch ihren Betreuungsbedarf und eine KiB-Mitarbeiterin organisiert dann die
Notfallmama die zur Familie nach Hause kommt.

Feedback von Familien:
Eigentlich nur durch Ihren Verein konnte meine Frau berufstätig werden. Notfallmama Frau
S. hat am Montag unsere Tochter betreut. Die Betreuung war einfach super – unsere kleine
Tochter hat sich bei ihr sehr wohl gefühlt und viel Spaß gehabt. Sie war am Abend völlig
begeistert. Danke für die schnelle Hilfe!
Familie W.
Der Verein KiB hat mir letzte Woche wieder sehr geholfen! Meine kleine Anna ist krank
geworden und konnte nicht in die Kinderkrippe. Notfallmama Frau M. hat sich rührend um
Anna gekümmert, sie ist ein wunderbarer Mensch. Ich konnte mich jede Minute auf sie
verlassen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass es euch gibt! Familie S.

Kontakt:
KiB children care - Verein rund ums erkrankte Kind
Mag. Heidi Eisingerich-Dillenz
Landeskoordination NÖ und Burgenland
0 664 / 6 20 30 37
eisingerich.h@kib.or.at
www.kib.or.at
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