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Aus dem Sozialausschuss

Initiative Notfallmam
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oder Notfalloma
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werden?
KiB pflegt ein l.letzwerk
von engagierten Personen, die
flexibel und stundenweise Kinder zu Hause betreuen. In unserer Region wird laufend Verstärkung gesucht! Auch Sie mikhten
als Notfallmama flexibel fiir betrofene Familien in lhrer Umgebung da sein, haben Erfahrung
lm Umgang mit Kindern und

t
Der Familienselbsthilfeverein KiB hat die Initiative Notfallmama
ins Leben gerufen, um Familien bestmöglich und rasch bei der Betreuung
ihrer Kinder zu unterstützen.

-Um ein Kind

aufzuziehen, braucht man
ganzcs
ein
Dorf.' So lautet ein afrikanisches
Sprichwort und gerade Eltern wlsxn, ws

damit gemeint ist. Äuch wenn man versucht, alles bestmöglich zu organisieren, $bt
es immer wieder Ausnahmesituationen, die
den gewohnten Tägesablauf gehörtg durcheinandertrringen, wie etwa die Krankheit von
Kindern oder wenn Mama oder Papa selbst

einmai erkrankt sind und Betreuungspersonen aus dem vertrauten Umfeld gerade nicht
greifbar sind.

Eltern stehen ofr vor großen Herausforderungefi, wenn ihre Kinder erkranken und sie

slnd verlilsslich und

Der Verein KiB informiert und unterstützt
Familien bei der Kinderbetreuung zu Hause
und stellt im Aufuag der Eltern Kontall zu
einer zuvedässigen und erfahrenen Notfallmama ftir das zu betreuende Kind her.

und auffdngt! Daher untersttitzt KiB bei der
raschen Organisation einer Notfallmama

ftir

kranke Kinder, denn in einer solchen Situation ist schnelles lländeln gefragt.

Dann werden Sie Teil des KiB
Netzwerks und melden Sle sich
bitte unter;

KiB children care
Tel.: 0661 6201040
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Rund um die Uhr erreichbar!
Unter (b64 6203040 erreichen Sie KiB und

E-Mail: infu @notfallmama.or.at
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melden lhren Betreuungsbedarf.

2. Schnellrtmögliche Betreuung
Eine KiB-Mitarbeiterin versucht dann in
ihrem Bundesland eine Organisation oder
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3. Vertrauensvolle Unterstützung
KiB ist Österreich weit vernetzt - Notfallmamas sind KiB-Mitglteder und ftir Jeden
Einsatz vorbereitet.
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KiIl Netzw,erk hcslehl
dic Miiglichkeit ciuer

eine reglonale Notfallmama zu finden, die
Familien stundenweise untersttitzt.

zu Hause betreut werden mtissen. Familien
brauchen daher eln sicheres Netz, das sie trägt

flexibel?
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