
K
IB

9

KiB steht Eltern im Falle der Er-
krankung eines Kindes seit 1986 

mit Rat und Tat zur Seite, wenn ein 
Krankenhausaufenthalt notwendig 
ist, und vertritt die Rechte kranker 
Kinder. Seit vielen Jahren unterstüt-
zen zudem die Notfallmamas von KiB 
Eltern bei der Betreuung kranker Kin-
der daheim. Entsprechend dem Mot-
to „Mitglied hilft Mitglied“ springen 
die Notfallmamas ein, wenn Eltern 
zur Arbeit müssen und sie nieman-
den haben, der für das kranke Kind 
da sein kann.

In der Coronapandemie hat sich die 
Situation für Eltern verschärft. Viele 
Eltern waren zu Hause im Homeoffice 
plötzlich für alles zuständig und auf-
grund der Gefahr der Verbreitung des 
Coronavirus konnten sie sich kaum 
zum Austausch oder zur gegenseiti-
gen Unterstützung treffen. Vor allem 
Mütter, und hier insbesondere Allein-
erziehende, standen im wahrsten 
Sinn des Wortes ganz schön allein da. 
Die KiB-Familie versuchte aber mit 
aller Kraft, zusammenzuhalten und 
einander trotz widriger Umstände 
beizustehen. So wurden viele Ge-
spräche online via Zoom oder Whats-
App durchgeführt und viele boten 
an, Kinder mit Videotelefonie zu be-
schäftigen, wenn Eltern daheim zum 
Beispiel ungestört ein wichtiges Tele-
fonat führen wollten. Dennoch waren 
viele Eltern heillos überfordert. 
Daher ermöglichten wir den Mit-
gliedsfamilien auch, einander kurz 
einmal Freiraum zu schaffen, indem 
Kinder auch betreut wurden, wenn 
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Die virtuellen Möglichkeiten können in keinster Weise 
den persönlichen Austausch ersetzen.

sie gesund waren, die Eltern aber 
einfach mal raus aus dem sehr belas-
tenden Corona-Alltagstrott wollten. 
Ein paar Stunden Freiheit zum Wohl 
der Kinder und der Eltern. Ja, Not 
macht erfinderisch! 

KiB ist als Selbsthilfeverein sehr kre-
ativ und bringt die Mitglieder immer 
irgendwie zueinander. Als Notfall-
mamas waren die KiB-Mitglieder bis 
auf die Zeit des ersten Lockdowns 
immer füreinander da. 

Die Gruppentreffen mussten aber 
hintangestellt werden! KEIN virtuel-
les Treffen ist imstande, einen per-
sönlichen Kontakt zu ersetzen. Daher 
hoffen wir, dass es bald Geschichte 
ist, um geplante reale Treffen zittern 
zu müssen.  Es ist höchste Zeit, einan-
der wieder bedingungslos und ohne 
Sorge nahe zu kommen, für einander 
ein offenes Ohr zu haben und sich in 
die tröstenden Arme zu nehmen! 
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