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 gut
begleitet
. . . bei einem Krankheitsfall in der Familie

KINDER

„Wie wir mit den Kindern heute
umgehen, wird die Welt von
morgen prägen.“
KiB-Leitsatz | Hans Jonas

Dem gemeinnützigen Verein KiB liegt Ihr 
Wohl und besonders das Ihrer Kinder am 
Herzen. Die Begleitung von Kindern, wenn 
Familien von Krankheit betroffen sind,
steht dabei an erster Stelle.

Zusätzlich informieren und unterstützen
wir Sie in finanziellen sowie rechtlichen
Belangen. Gerade in belastenden
Situationen sollten Sie nicht zusätzlich
Überraschungen erleben.

Wir sind Ihr Sprachrohr in der Öffentlichkeit
und Ihre Interessensvertretung. 

Einfach ein gutes Gefühl, im
Krankheitsfall nicht alleine zu sein.

verein@kib.or.at

KiB children care
Verein rund ums erkrankte Kind
4841 Ungenach 51
Tel. +43 7672 / 8484

KiBchildrencare



Ihr Kind
braucht Sie
im Krankenhaus
Lassen Sie Ihr Kind nicht alleine ...

Ein Krankenhausaufenthalt beunruhigt
jeden Menschen und vor allem Kinder.
Sie brauchen daher verstärkt das Gefühl von 
Geborgenheit. Die größte Sicherheit, die wir 
ihnen geben können, ist, da zu sein. 

Die Anwesenheit von Mama oder Papa
beeinflusst den Heilungsprozess positiv.

KiB – Österreich weit ein
starker Partner für Familien

• Unterstützung im Krankheitsfall
• Begleitung im Krankenhaus
• Mobile Kinderkrankenpflege
• Betreuung der gesunden Kinder zu Hause
• Soforthilfe im akuten Anlassfall
• Unterstützung bei der Mitaufnahme
 im Krankenhaus
• Sprachrohr in der Öffentlichkeit
• Netzwerkpartner im Sozialbereich
• Vertretung Österreichs in Europa (EACH)
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Dabei 
sein!

   Für die ganze Familie
   pro Monat

Die KiB-Mitgliedschaft bietet ein
flächendeckendes Netzwerk und
finanzielle Unterstützung für Familien
im Krankheitsfall.

Bestens betreut und gut begleitet.

14,50
EUR



Eine Ini t iat ive von

KINDER

bestens
betreut
. . . bei einem Krankheitsfall in der Familie

www.notfallmama.or.at

Krankheit in der Familie
bedeutet immer auch Notfall.

Vor allem dann, wenn aus dem näheren
Umfeld niemand für die Betreuung
der Kinder zur Verfügung steht.
Genau dort werden wir mit unserer
KiB-Initiative notfallmama aktiv. 

Bestens betreut durch eine
Notfallmama vor Ort.

Egal, ob Mama, Papa oder ein Kind 
erkrankt, wir unterstützen Sie bei der 
Betreuung Ihrer Kinder zu Hause.

video.notfallmama.or.at

Rund um die Uhr erreichbar!
0 664 / 6 20 30 40
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notfallmama



Eine Mama
für den Notfall

Tag und Nacht
erreichbar

Unter 0 664 / 6 20 30 40 sind wir für Ihr 
Anliegen und Ihre Fragen erreichbar.

Österreich weit
vernetzt

Eine KiB-Mitarbeiterin sucht 
in Ihrem Bundesland eine
Notfallmama für Sie. Die Betreuung 
kann stundenweise an drei Tagen
pro Krankheitsfall erfolgen.
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Vertrauensvolle
Unterstützung

Notfallmamas sind engagierte
KiB-Mitglieder, die mit Freude täglich 
für Familien im Einsatz sind.
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Das Gefühl einer
großen Familie ...

Starke Betreuung, super Erreichbarkeit 
und echte Entlastung für die ganze
Familie. Bin dankbar, dass es diese tollen, 
hilfsbereiten Menschen gibt, die da sind, 
wenn man sie wirklich braucht.

Andrea H., KiB-Mitglied

Kinder sind und waren schon immer ein
wichtiger Teil meines Lebens.
Außerdem weiß ich aus Erfahrung und
als berufstätige Mutter, wie schwierig es
sein kann, wenn Kinder von heute auf
morgen krank werden.  Es ist mir ein
Anliegen, dass erkrankte Kinder in ihrer
gewohnten Umgebung „gesunden“
können und ich die Eltern mit meinem
Einsatz entlasten kann.

Hilde N., Notfallmama

Eigentlich würde ich KiB nicht mehr
brauchen, jedoch finde ich die Notfallmamas 
so toll und wertvoll, dass ich zum Dank
weiterhin KiB-Mitglied bleibe.

Michael B., KiB-Mitglied

Mag.a  Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Die Rechte der kranken Kinder – nur nicht 
vergessen! Denn jedes Kind kann krank 
werden, muss im Krankenhaus oder zu
Hause gepflegt werden. KiB children care 
unterstützt Familien verlässlich in dieser 
Situation und ringt mit der Politik seit 
Jahren um Verbesserungen. Danke, dass 
ihr uns alle immer wieder neu erinnert, wie 
sehr Kinder zum Gesundwerden Zeit und 
Zuwendung brauchen!

Netzwerk Kinderrechte Österreich


