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Notfallmamas helfen
im Krankheitsfall

Interview mit Mag.a Gabriele Metz, MA, Landeskoordinatorin
der KiB Notfallmamas in der Steiermark.

Was macht KiB?
Der Verein KiB wurde 1986 gegründet. Damals war es noch nicht üblich,
dass Eltern bei ihrem Kind im Krankenhaus bleiben konnten. KiB setzte sich
dafür ein, dass Kinder nicht allein im
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Krankenhaus bleiben müssen. Seither
vertritt der Verein die Interessen und
Rechte kranker Kinder im Spital wie
daheim. Er unterstützt Eltern organisatorisch und finanziell, wenn Kinder erkranken und mit den Notfallmamas. Ein
Anruf bei der 24-Stunden-Hotline des
Vereins genügt, damit eine Notfallmama (für bis zu drei Tage pro Krankheit)
zur Familie kommt, das Kind umsorgt,
ihm etwas vorliest und mit ihm spielt.

Wie kann man bei KiB mitmachen
oder unterstützen?
KiB ist ein gemeinnütziger Verein und
arbeitet als solcher nicht gewinnorientiert. Die gesamte Vereinstätigkeit dient
ausschließlich dem Wohl kranker Kinder gemäß UN-Kinderrechtskonvention.
Wir freuen uns über Spenden. Denn
diese kommen durchwegs Familien mit
kranken Kindern zugute. Außerdem gibt
es die Möglichkeit, sich als Notfallmama
zu engagieren. Eltern können Mitglied
werden und erhalten dann die volle
Unterstützung.
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Mag. Gabriele Metz, MA
a

ist KiB-Landeskoordinatorin in der
Steiermark. Sie pflegt Kontakt zu
den zuständigen politischen Stellen,
um auf den Bedarf von Familien
mit kranken Kindern aufmerksam
zu machen. Und sie steht in enger
Verbindung mit allen Einrichtungen,
die mit Kindern und deren Rechten
zu tun haben. Dafür hat sie die
„Ehren-TrauDi!“ 2020, den Steirischen
Kinderrechtepreis, bekommen.
Kontakt:
Verein KiB children care
Initiative notfallmama
Tel. 0664/6203040
info@notfallmama.or.at
monatl. Mitgliedsbeitrag: 14,50 €
Aufnahmegebühr: 18,– €
Anfragen: am Vortag für den Folgetag,
am selben Tag: je nach Verfügbarkeit
www.notfallmama.or.at
Facebook: @KiBchildrencare
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Was ist eine Notfallmama?
Der Körper glüht, die Nase rinnt und
das Kind fühlt sich ziemlich schwach.
Ein klarer Fall: Es muss zu Hause bleiben und das Bett hüten. Wenn Kinder
erkranken und den Kindergarten oder
die Schule nicht besuchen können,
dann brauchen sie Ruhe und liebevolle Zuwendung. Wenn Mama oder
Papa zur Arbeit müssen und sich nicht
freinehmen können, Oma, Opa oder
Bekannte nicht einspringen können,
dann hilft der Verein KiB children care
mit einer „Notfallmama“. Notfallmamas
kommen nach Hause und betreuen
nicht nur das kranke Kind, sondern auch
das gesunde Kind, sollten Mama oder
Papa krank sein und ein paar Stunden
Ruhe und Erholung benötigen.
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