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Initiative no� allmama – Betreuung für 
erkrankte Kinder zu Hause 
Wenn ein Kind krank ist und man 
dringend in die Arbeit muss, unter-
stützt der Verein KiB Familien und 
organisiert eine „Notfallmama“.

Notfallmamas helfen Familien in 
ganz Österreich, die vom Verein KiB 
children care organisiert werden. 
Gerade in den letzten Monaten 
haben alle erlebt, wie wichtig es ist, 
dass Erwachsene nicht kränkelnd 
zur Arbeit gehen und Kinder nicht 
verkühlt in den Kindergarten oder 
in die Schule geschickt werden. Um 
niemanden anzustecken und um das 
eigene Immunsystem zu schützen ist 
es wichtig, rechtzeitig zu Hause zu 

bleiben und erst wieder vollkom-
men gesund in den Alltag einzu-
tauchen. Wenn Großeltern für die 
Betreuung der Enkelkinder nicht 
in Frage kommen und auch an-
dere Netzwerke nicht immer zur 
Verfügung stehen, sollten Eltern 
über alternative Hilfsangebote 
wie die Initiative notfallmama 
Bescheid wissen. 

Notfallmama, bitte 
kommen!
Der Verein KiB ist die Feuer-
wehr für die Betreuung von 
Kindern zu Hause durch eine 
regionale Notfallmama, wenn 
Kinder oder auch Eltern kurz-
fristig erkrankt sind. 

Weitere Notfallmamas 
gesucht
Auch in Innsbruck und Umge-
bung unterstützen Notfallma-
mas aus der Region Familien 
rasch und unkompliziert. 
Gesucht werden verlässliche 
und zeitlich flexible Personen, 
die Erfahrung im Umgang mit 
Kindern haben.  ■

Brigitte Angerer 
Verein KiB children care

…  und den Kindergarten oder die Schule nicht besuchen können, brauchen sie viel Ruhe und Zuwendung in der vertrauten Um-
gebung, um vollständig gesund zu werden.

…  und die Eltern berufstätig sind, stellt sich die Frage: Wer betreut das Kind zu Hause? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
fordert an sich schon eine Portion Organisationstalent. Erkrankt ein Kind, kommt der gut geplante Alltag ins Wanken. Liegt 
ein Sprössling fi ebernd im Bett, so ist zu allen Hausmitteln und Medikamenten immer eine Extraportion Zuwendung ein 
wichtiger Beitrag zum Gesundwerden.

Kinder wollen zu Hause gesund werden
Kinder brauchen die Nähe einer Bezugsperson und die Geborgenheit zu Hause, um gesund zu werden – das wissen Eltern! 
Eltern wissen jedoch oft nicht, wie sie die Betreuung zu Hause abdecken können und/oder wagen manchmal nicht, ihr Recht 
auf Pfl egefreistellung einzufordern. Auch wenn fundiertes Fachwissen benötigt wird, steht der Verein KiB children care mit 
Kompetenz, Wissen und Informationen zur Verfügung. Durch jahrelange Arbeit rund um das erkrankte Kind wurde eine Menge 
Expertise dazu erlangt.

Wenn Kinder erkranken …

Hilfe

Verein KiB children care
Initiative notfallmama

Österreichweit täglich 
24 Stunden erreichbar:
Tel. +43 664 620 30 40
www.notfallmama.or.at
info@notfallmama.or.at
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