
 
 

 

 

 
„Zeit zum Gesundwerden“, Unterstützung durch eine regionale Notfallmama 

Ein Projekt des Vereins KiB children care und der LEADER Region Vöckla-Ager 

Gesellschaft verändert sich. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt eine Herausforderung. 
Immer öfter sind beide Elternteile berufstätig oder alleinerziehend. So kann ein Krankheitsfall in 
der Familie extremen Stress verursachen. 

Wer betreut die Kinder zu Hause, wenn die Pflegefreistellung aufgebraucht oder nicht möglich ist? 
Wenn Opa und Oma nicht verfügbar sind? 

In Zusammenarbeit mit dem Verein KiB children care soll in der LEADER Region Vöckla-Ager 
ein gemeindenahes Versorgungsmodell an sogenannten Notfallmamas entstehen. Die 
Betreuungspersonen sollen in der Gemeinde bekannt sein und sich gemeindeübergreifend 
vernetzen. 

Das Konzept Notfallmamas gibt es bereits seit 2015 in ganz Österreich, nun soll es in allen 21 
Gemeinden der LEADER Region umgesetzt werden. 

Es ist kostengünstig und unkompliziert konzipiert. Die 24-Stunden-Hotline des Vereins KiB 
ermöglicht die Suche einer Notfallmama aus der Gemeinde oder Nachbargemeinde. Diese 
Notfallmama übernimmt bis zu drei Tage pro Krankheitsfall die Betreuung der Kinder zu Hause.  

Notfallmamas betreuen auch gesunde Kinder, wenn Eltern krank sind. 
Der Verein KiB unterstützt bei den Kosten. 

Die Notfallmamas, -papas, -opas oder -omas sind Mitglieder des Vereins KiB und Personen mit 
Kinder- und Lebenserfahrung. Derzeit gibt es in der Region 18 Notfallmamas, diese Zahl soll 
kontinuierlich erhöht werden. 

Notfallmamas verfügen über ein aktuelles Führungszeugnis, bilden sich laufend weiter und erfüllen 
ihre Aufgabe kompetent und liebevoll. 

Kinder können so zu Hause von gemeindenahen Personen betreut und in Ruhe gesund werden. 
Eltern müssen nicht am Arbeitsplatz fehlen und wissen ihre Kinder gut betreut. In Schulen und 
Kindergärten sitzen gesunde und ausgeruhte Kinder, und so manche Notfallmama erfreut sich an 
der „Magie des Gebrauchtwerdens“! 

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie man Notfallmama wird und wie Familien diese 
anfordern können, kontaktieren Sie bitte Projektleiterin Barbara Ecker-Derflinger:  

 

Mag.a Barbara Ecker-Derflinger 
Verein KiB children care 
4841 Ungenach 51 
ecker.b@kib.or.at 
Mobil: 0 660/ 3084537 
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