
Zeitung 02/2013 |  Verein rund ums erkrankte Kind
Tag und Nacht erreichbar: 0 664/6 20 30 40  |  www.kib.or.at 

Großeltern,
stärkende Wurzeln für Kinder

Gratis
zum Mitnehmen



I n h a l t

Impressum

Editorial

Tipps

Kinderseite

Ressource Großmutter

Familien berichten

2
3

10
11
12
13

4 - 5
Großeltern

Finanzielle Belastung
Kind im Krankenhaus

Zeit zum Gesund werden

8 - 9

6 - 7 

IMPRESSUM

Medieninhaber
und Verleger
KiB children care
ZVR – 535600820
A-4841 Ungenach 51
Tel. 07672/8484
Fax 07672/8484-25
E-Mail: verein@kib.or.at
www.kib.or.at

Geschäftsführung 
Elisabeth Schausberger

Redaktion
Eva Gruber

Fotos
a:ss fine art design, istock,
broinger.media, bilderbox

Artdirektion/Layout
broinger.media

Druck
kb-offset

Auflage
57.000 Stk. 

Hinweis
Alle Informationen wurden
mit größtmöglicher Sorgfalt
ausgewählt – eine Gewähr für
ihre Richtigkeit kann dennoch
nicht übernommen werden.

gedruckt nach der Richtlinie  „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens (UW-Nr. 727)

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz
Medieninhaber:
Verein KiB children care, 4841 Ungenach 51

Vereinsvorstand:
1. Präsident: Ing. Thomas Grafenberger
2. Präsidentin: Christa Rebhan
Finanzreferent: Mag. Josef Schamberger
Organisationsreferentin: Helene Mayr
Richtung: Verbreitung von Informationen,
die der Gesundheitsförderung von Kindern dienen.
Information für die Vereinsmitglieder und Interessierte.

Das Wichtigste,
was man Kindern
mitgeben sollte,
sind Wurzel
und Flügel. Goethe



3E d i t o r i a l 3

Betroffen und enttäuscht stehen wir 

als Elternvertretung vor dem Ergebnis 

der Gesundheitsreform.

In vielen Gesprächen mit und Briefen 

an die zuständigen Politikerinnen und 

Politiker haben wir die finanzielle Bela-

stung der Eltern dargestellt. Groß war 

unsere Hoffnung, da sich auch Gesund-

heitsminister Stöger immer  wieder für 

die Abschaffung des Selbstbehaltes für 

Kinder im Krankenhaus aussprach. Ende 

2012 wurde der Antrag abgelehnt - die 

Mindereinnahmen von 0,11 Prozent (!) 

können vom Gesundheitssystem nicht 

aufgefangen werden - zu zahlen von 

den Eltern. Ein trauriges Zeichen, wo  

Österreich bei der familiengerechten Ge-

setzgebung steht. Wir, als Gemeinschaft, 

können diese Entscheidung nicht ak-

zeptieren und werden uns verstärkt für 

die Abschaffung des Selbstbehaltes für 

Kinder im Krankenhaus einsetzen. 

Großeltern bilden
die Brücke zur Vergangenheit
„Opa, erzähl doch noch mal, wie du als 

Kind zu Fuß in die Schule gehen muss-

test! Und wie das war, als die Mama den 

ganzen Kuchen runtergeworfen hat!“ 

Von solchen Erzählungen können Kinder 

gar nicht genug bekommen, denn sie 

spannen einen Bogen von ihrem eigenen 

Leben zur Kindheit von Mama und Papa, 

oder eben der Großeltern. So bekommen 

sie eine Ahnung, wo sie herkommen und 

lernen ihre familiären Wurzeln kennen. 

Großeltern sind bei der Betreuung von 

Kindern nicht wegzudenken. Gerade 

wenn diese erkranken, freuen sich viele 

Enkelkinder, wenn sie ein paar Tage mit 

Oma und Opa verbringen können. Diese 

stehen so den Eltern helfend zur Seite.

Geschäftsführung 
Elisabeth Schausberger

Redaktion 
Eva Gruber

Wussten Sie,dass 20% der österreichischen 
Bevölkerung Kinder und Jugend-liche sind. Sie benötigen lediglich 6% der Gesundheits-ausgaben!

Wussten Sie,

dass Neugeborene, die im Zuge 

der Geburt eine medizinische 

Behandlung brauchen, bereits 

die erste Rechnung ihres Lebens 

serviert bekommen?
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Großeltern ergänzen und bereichern das 

Familienleben. Ohne sie können Kinder 

zwar leben, aber ihr Leben wird ärmer 

und unter Umständen auch schwieriger. 

Familien werden heute immer kleiner; 

zwei Elternteile, häufig sogar nur einer, 

leben mit zwei oder einem Kind zusam-

men. Ein Kind ist also im Extremfall mit all 

seinen Sorgen auf nur einen Erwachse-

nen angewiesen. Jeder ist dem anderen 

Ein und Alles, jeder Kummer, jeder Ärger, 

jede Laune des einen teilt sich unaus-

weichlich auch dem anderen mit. Wie 

entlastend ist es dagegen, wenn eine 

Mutter die Sorge um ihr Kind mit einem 

erwachsenen Partner teilen, wenn ein 

Kind seinen Frust über Papas Verhalten 

bei Mama, Tante oder älterer Schwester 

abladen kann. Je kleiner die Kernfamilie, 

desto dringender sollte sie sich mit ande-

ren geliebten und vertrauten Menschen 

umgeben, die entlasten, trösten und aus-

gleichen können. Die Großeltern liegen 

da am nächsten.  

 

Kinder brauchen Großeltern 
Enkel schätzen an ihren Großeltern, was 

sie von ihren Eltern aus verschiedenen 

Großeltern bereichern 
das Familienleben
Wie sich ein gutes Verhältnis zwischen
den drei Generationen fördern und erhalten lässt.
Helga Gürtler

Gründen nicht haben können: Menschen, 

die nicht in Eile leben, die alles nicht so 

verbissen sehen, die eher mal fünf gera-

de sein lassen, auch mal eine verrückte 

Dummheit mitmachen und sich darauf 

einlassen, Mama nichts davon zu erzäh-

len. Und weil im Grunde alle einander 

sehr zugetan sind, leidet das gute Ein-

vernehmen darunter nur vorübergehend. 

Für die Enkel sind Großeltern außerdem 

lebendige Zeugen einer Zeit, die sie sonst 

nur noch aus Büchern oder alten Filmen 

kennen. Die kleinen Alltäglichkeiten, die 

Opa und Oma erzählen, machen Ge-

schichte lebendig. Das prägt sich ein. 

 

Eltern brauchen 
Unterstützung 
Viele junge Eltern sind auf die Unterstüt-

zung von anderen angewiesen, um den 

Alltag zu bewältigen. Ohne Großeltern 

könnten manche nicht allein ausgehen, 

nicht mal eine Nacht in Ruhe durchschla-

fen und dürften nicht krank werden. 

Großeltern sind im Familienleben oft 

Feuerwehr und Notnagel. Sie springen 

als Betreuung ein, wenn das Enkelkind 

krank ist, sie helfen beim Renovieren 

und fangen manche Finanzkrise auf. Bei 

längerer Krankheit oder Behinderung 

sichern Großeltern oft die Existenz der 

Familie.  Großeltern sind außerdem ein 

unerschöpflicher Fundus an guten und 

schlechten Erfahrungen, die sie groß-

zügig weitergeben. Oft sehen sie zum 

Beispiel, dass junge Leute sich von Nich-

tigkeiten verrückt machen lassen, die sie 

selbst längst als solche erkannt haben.  

Auch die Großeltern 
profitieren  
Enkelkinder bieten Großeltern die Chan-

ce, das, was man an der Erziehung der 

eigenen Kinder im Nachhinein nicht so 

gut findet, noch einmal neu und anders 

auszuprobieren. Viele Väter bedauern es 

zum Beispiel, ihren eigenen Kindern zu 

wenig Zeit gewidmet, sich zu wenig für 

ihre Entwicklung, ihre Spiele und Gedan-

ken interessiert zu haben. Bei der Betreu-

ung der Enkel können sie das nachholen.  

Mit Kindern umzugehen, erfordert geis-

tig wie körperlich beweglich zu bleiben, 

immer wieder etwas Neues kennen zu 

lernen, aufzunehmen und sich damit aus-

einander zu setzen. Den Enkeln bei den 

Hausaufgaben zu helfen ist mindestens 

so gut wie ein Volkshochschulkurs zum 

Gedächtnistraining für SeniorInnen. 

 

Das Verhältnis sanieren 
Ein gutes Verhältnis zwischen den drei 

Generationen besteht dann, wenn alle 

erleben, dass das Miteinander zwar ge-

legentlich auch Ärger oder Belastungen 

mit sich bringt, vor allem aber Bereiche-

rung und Zufriedenheit für alle bedeutet. 

Niemand sollte sich ausgenutzt, ausge-

beutet, missachtet oder unverstanden 

fühlen. So ein gutes, liebevolles, für alle 

Beteiligten erfreuliches und fruchtbrin-

gendes Verhältnis fällt jedoch nicht vom 

Himmel, das muss man sich erarbeiten!

Dazu gehört vor allem, dass Gereiztheiten 

zwischen Eltern und Großeltern aufge-

spürt und ausgeräumt werden. 
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Was gärt da an Eifersucht und Vorbehal-

ten? Was ist übrig geblieben aus Zeiten, 

als die Eltern selbst noch Kinder waren? 

Wenn zum Beispiel eine Mutter als Kind 

und Jugendliche immer darunter gelitten 

hat, dass ihre Eltern sie zu sehr „unter der 

Fuchtel“ hielten, dann wird sie die eige-

nen Kinder als willkommenen Anlass nut-

zen, endlich klar zu machen, dass sie jetzt 

bestimmt, wo es langgeht. Oder Eltern 

und Großeltern buhlen eifersüchtig um 

die größere Zuneigung der Kinder - wenn 

es sein muss auch mit Bestechung - um 

sich gegenseitig zu beweisen, dass sie die 

Liebenswerteren sind.  

Auch manche Auseinandersetzung um 

Verwöhnung oder schlechte Manieren 

der Kinder ist eher ein Machtkampf als 

eine Meinungsverschiedenheit über 

Erziehungsmethoden. Die Kinder sind 

sozusagen das Medium, über das Eltern 

und Großeltern ihre Konflikte austragen. 

Über solche tiefer liegenden Beziehungs-

probleme gilt es nachzudenken - dann 

sind unterschiedliche Erziehungsvorstel-

lungen nur noch halb so schlimm. Kinder 

lernen sehr schnell, bei wem was erlaubt 

ist und was nicht. Es erweitert ihren sozi-

alen Horizont, wenn sie unterschiedliche 

Arten kennen lernen, mit dem Leben 

umzugehen. Sie sollten aber immer er-

leben, dass Eltern und Großeltern mit 

Zuneigung und Achtung voneinander 

sprechen.

Abdruck erfolgt mit freundlicher 

Genehmigung der Redaktion 

mobile-elternmagazin

www.mobile-elternmagazin.de

Warum Großeltern
wichtig sind
Sylvia Görnert-Stuckmann

Verlag Herder 
e-book ISBN 9783451058776
Freudig berührt sind alle, wenn sich 
ein Enkelkind ankündigt. Und auch für 
die Enkel selbst ist es ein großes Glück, 
wenn im Hintergrund die erfahrene 
Generation bereit steht.

Sind keine Großeltern da, hilft die
KiB-Gemeinschaft, wenn ein Kind erkrankt!

Oma ist 
die Beste!

Erzähl
mir was!

Das große Vorlesebuch
für Großeltern und Enkel
ab 3 Jahren

Verlag Herder
ISBN: 978-3-451-71004-9
In diesem Buch finden Großeltern eine 
ausgesuchte Sammlung an Märchen und 
Erzählungen: Bekanntes aus der Feder 
großer Erzähler und Erzählerinnen
wie Astrid Lindgren, Erich Kästner,
Otfried Preußler, Tilde Michels und
Ursel Scheffler, Märchen der Gebrüder 
Grimm sowie fantasievolle neue
Geschichten, die das Altbewährte
auf zeitgemäße Weise bereichern.
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Zeit zum Gesundwerden –  Netz für Familien
. . . vernetzen, koordinieren, knüpfen –
      die Herausforderung der KiB-Gemeinschaft

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wur-

de eine Mutter mit ihrem kleinen Kind 

von der sie umgebenden Gemeinschaft 

beschützt und versorgt. Dadurch haben 

die Frauen wieder Aufgaben für die Ge-

meinschaft übernommen.

Lange Zeit war auch bei uns die Großfa-

milie die tragende Säule bei der Unter-

stützung einer jungen Familie. 

Neue soziale Netze
Das Familiennetzwerk hat auch heu-

te noch eine große Bedeutung bei der 

Betreuung der ganz Kleinen. Jedoch 

viele Familien leben heute weit vonei-

nander entfernt und können sich nicht 

direkt unterstützen. Deshalb brauchen 

wir neue soziale Netzwerke, die die feh-

lenden familiären Strukturen ersetzen. 

Das betrifft einerseits  junge Eltern, die 

Kontakte, Austausch und Unterstützung 

brauchen – untereinander und mit an-

deren Generationen. Andererseits gibt es 

viele Menschen, für die der Kontakt mit 

einem Baby oder einem größeren Kind 

eine Bereicherung ihres Lebens bedeutet. 

Kinder bedeuten
Lebendigkeit
Sie schenken Lebensfreude und das 

Gefühl, gebraucht zu werden. Das hält 

gesund und stärkt die Ressourcen. So 

können Netzwerke aller Art - ob nun Fa-

miliennetzwerk oder Freundeskreis - zu 

einem Gewinn für alle werden. 

Dass eine Mutter die Kinder alleine betreut, gab es in der Geschichte nur 
ausnahmsweise. Kinder wurden von Gemeinschaften aufgezogen.  Dr. Remo H. Largo

Q
u

el
le

: w
w

w
.ro

ss
m

an
n

.d
e/

b
ab

yw
el

t/
m

ei
n

-r
at

g
eb

er
/e

lt
er

n
se

in
/l

eb
en

-m
it

-d
en

-k
le

in
en

/f
am

ili
en

-n
et

zw
er

ke
.h

tm
l

Ei
n

e 
G

ew
äh

r f
ü

r d
ie

 V
o

lls
tä

n
d

ig
ke

it
 d

er
 d

ar
g

es
te

llt
en

 V
er

n
et

zu
n

g
sp

la
tt

fo
rm

 k
an

n
 n

ic
h

t 
ü

b
er

n
o

m
m

en
 w

er
d

en
.

Österreich
weit viele nachbar-

schaftlich  engagierte 
Betreuungs-

personen

Familienbund
family business

betreut.at

Großeltern

Familiäres Netz

Familien-
freundliche

Betriebe
Gesetzliche

Rahmenbedingungen, 
wie das Recht auf
Pflegefreistellung

Leihomas des
 katholischen

Familien-
verbandes
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Zeit zum Gesundwerden –  Netz für Familien

Junge Eltern brauchen Unterstützung bei der Kinderbetreuung
und mehr Verständnis am Arbeitsplatz.  Dr. Remo H. Largo

Die Gemeinschaft bildet dieses Netz.
Eltern mit kleinen Kindern brauchen viele 
Menschen, die sie unterstützen!

Dieses Netzwerk
sollte erweitert
werden um:

• freiwillig, nachbarschaftlich
 engagierte Menschen

• soziale Dienstleistungen
 mit sozial gestaffelten Tarifen

• lebendiges Miteinander
 in den Gemeinden

• verständnisvolle Kolleg-
 Innen und Vorgesetzte

Sozial Global
in Wien

Drehscheibe Kind
in Steyr Aktion Tagesmütter

Graz  „genau jetzt“

Caritas

Hilfswerk

Tauschkreise
in ganz Österreich

Frauenhilfe
Salzburg

Verein Kinder in
Pflege Wien

Sozialer Hilfsdienst
Seekirchen

Nachbarschafts-
zentrum Innsbruck

Soziale Dienste

Infoeck
Babysitterbörse

Innsbruck
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Eine psychische, organisatorische
und noch immer auch eine finanzielle Belastung

Mein Kind
muss ins
Krankenhaus

Eine finanzielle 
„Überraschung“
Julia H.  war im siebten Monat schwanger, 

als sie eines Abends starke Kopfschmer-

zen bekam. Ihr Mann fuhr sie ins Kran-

kenhaus und nach einer eingehenden 

Untersuchung wurde festgestellt, dass 

ihr Kind zu klein war und nicht mehr 

wuchs. Drei Tage später kam Lisa per 

Kaiserschnitt mit 1440 Gramm Geburts-

gewicht zur Welt. Eine Operation folgte, 

da sich eine Lunge nicht entfaltet hatte, 

nach 4 Wochen Intensivstation hatte das 

Bangen ein Ende und Lisa entwickelt sich 

prächtig. Kurz nachdem die junge Familie 

endlich nach Hause durfte, flatterte eine 

Rechnung für den Selbstbehalt in der 

Höhe von 509 Euro ins Haus. 

Eine Rechnung vom Spital
Wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, ge-

rät der Alltag einer Familie aus den Fugen. 

Einerseits die Sorge um das kranke Kind 

und andererseits die organisatorischen 

Herausforderungen: von der Begleitung 

im Krankenhaus über die Betreuung ge-

sunder Geschwister bis hin zur Verein-

barkeit mit dem Job.  Zusätzlich erleben 

Eltern jedoch noch eine finanzielle Über-

raschung: Sie erhalten vom Spital eine 

Rechnung für den Krankenhausaufent-

halt ihres Kindes. Wer ins Spital kommt, 

muss dafür bezahlen, für Angehörige von 

Versicherten, also Kinder, sogar einen hö-

heren Beitrag als für den Hauptversicher-

ten.  Speziell bei Kindern mit chronischer 

Erkrankung kann dies besonders teuer 

werden. Alleinerziehende und Mehrkind-

Familien sind besonders belastet.

Fakten zum Selbstbehalt
Der Selbstbehalt hat unter anderem den 

Zweck, unnötige Behandlungen zu ver-

meiden. Dies ist jedoch bei Kindern ohne 

Lenkungseffekt, denn Kinder kommen  

ins Spital, weil eine Ärztin oder ein Arzt 

sie einweisen. Der Sinn des Beitrages bei 

Kindern ist grundsätzlich zu hinterfragen. 

Der Selbstbehalt beträgt je nach Bundes-

land zwischen 16,40  Euro und 18,80 Euro 

pro Tag und ist mit 28 Tagen pro Kalen-

derjahr gedeckelt.  

KinderärztInnen fordern seit Jahren die 

Abschaffung der Selbstbehalte, Politiker-

Innen bemühen sich um die Streichung!

Auf europäischer Ebene
wird von EACH – European
Association for Children in
Hospital gefordert: 
Eltern dürfen durch einen Kranken-

hausaufenthalt eines Kindes keine 

zusätzlichen Kosten oder Einkommens-

einbußen entstehen.

(EACH-Charta Artikel 3, Absatz 2)

Viele Ängste und Ungewissheiten machen dies
zu einer Ausnahmesituation. 
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In allen europäischen Mitgliedslän-

dern wird an der Umsetzung dieser 

Forderung gearbeitet.

In Österreich nimmt KiB hier eine Vor-

reiterrolle ein und ist in Gesprächen mit 

allen involvierten politischen Entschei-

dungsträgern sowohl auf Bundesebene 

als auch in den 9 Bundesländern. Ge-

meinsam mit weiteren Organisationen 

und Verbänden tritt KiB seit Jahren für 

die Streichung dieses Selbstbehaltes ein. 

Durch die dezentrale Organisation des 

Gesundheitswesens in Österreich wird 

die Verantwortung von einem zum an-

deren geschoben und ein lösungsorien-

tierter Weg erschwert.  

Kinderarzt Dr. Reinhold Kerbl, Präsi-

dent der Österreichischen Gesellschaft 

für Kinder- und Jugendheilkunde, der 

Fachgemeinschaft von KinderärztInnen, 

fordert ebenfalls die Abschaffung aller 

Selbstbehalte bei Kindern. 

„Diese 15 Mio Euro, die aus den Selbstbe-

halten für Kinder im Spital kommen, sind 

im Vergleich zu den Gesamtkosten des 

Spitalswesens ein verschwindend kleiner 

Betrag, etwa 0,11 Prozent des gesamten 

Volumens. Ich glaube, es wäre kein großer 

Verlust,  meint Dr. Kerbl. 

Abschaffung des
Selbstbehaltes ist das Ziel
Es gibt zwar für Härtefälle einen Un-

terstützungsfonds der Sozialversiche-

rungen, die Einkommensgrenze für ein 

Paar mit Kind liegt jedoch bei niedrigen 

1385,13 Euro monatlich. In Salzburg und 

Oberösterreich gibt es erfreulicherweise 

bereits familiengerechte Sonderrege-

lungen (mehr dazu auf www.kib.or.at). 

Auch Gesundheitsminister Alois Stö-

ger befürwortet die Abschaffung der 

Selbstbehalte, gescheitert ist es bisher 

jedoch an der Finanzierung. 

„Der in Rechnung gestellte Selbstbehalt 

ist eine zusätzliche Belastung. Der Natio-

nalrat sollte das entsprechende Gesetz 

familiengerecht gestalten, allein schon 

aus Wertschätzung den Eltern gegen-

über, die in der Fürsorge um ihre Kinder 

Großes leisten. Eine diesbezügliche Ge-

setzesänderung setzt ein Zeichen, dass 

die Gesundheit der Kinder unserer Ge-

sellschaft wichtig ist.“

Selbstbehalt für Kinder

und Jugendliche bei 

einem Krankenhaus-

aufenthalt – wer trägt 

die Verantwortung?

KiB ist Sprachrohr für die Anliegen der Familien.

!
Elisabeth Schausberger,
Geschäftsführerin/KiB, fordert:
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Infos

In 27 Jahren
36. 000 KiB-Mitglieder
Im Oktober 2012 wurde Sabrina Steinma-

cher KiB-Mitglied und nun dürfen wir zur 

Geburt ihres Sohnes Moritz, im Februar, 

herzlich gratulieren. Die Mitgliedschaft 

schloss die Großmutter für die junge Fa-

milie ab.

Die diesjährige 
KiB-Vorstandssitzung 
fand am 16. März im Seminarhaus 

St. Klara in Vöcklabruck statt.

Das Vorlesebuch 
für kleine starke Freunde
ISBN 978 3 522 18294 2

Thienemann Verlag

Viele spannende Geschichten zeigen 

Mädchen und Jungen, wie wichtig 

Freundschaft ist.

Oliver hat Rheuma 
Brigitte Schedl-Richter/ Reinhard Kiesel

ISBN 978-3-200-02523-3 

Für Kinder im Kindergarten- bzw.

Volksschulalter,  zu bestellen bei:

Karin Formanek  | Tel. 0699/19748811

www.rheumalis.org

Oma/Opa-Dienst
Ein Service des Katholischen Familienverbandes

Freche Mode für den 
Puppenkleiderschrank

Puppenkleider selbst gehäkelt

Birgitt Hettich-Kraemer 

TOPP 6904 | ISBN 9783772469046

Puppenkleider selbst genäht 

Gabriele Maderegger

TOPP 6692 | ISBN 9783772466922

Enkelkinder werden von diesen

hübschen Kleidungsstücken begeistert 

sein. Denn wer hat schon so eine

ausgefallene Garderobe mit tollen

Accessoires – und das für die Puppe. 

Oliver
 hat 
Rheuma

Brigitte Sched l-Richter/Reinhard Kiesel

Herausgegeben von            SHG Rheuma l is 
Herausgegeben von            SHG Rheuma l is 

Kinder bringen Farbe ins Leben.
Sie sind eine Quelle großer Freude, bringen aber auch 
zahlreiche Herausforderungen mit sich: Arztbesuche, Be-
hördenwege, dringende Besorgungen oder Stresssitua-
tionen. Eltern brauchen daher von Zeit zu Zeit ein paar 
Stunden für sich allein. Zum Beispiel für einen Kino- oder 
Theaterbesuch mit Freunden, für die Pflege der Partner-
schaft, oder um neue Energie für den Alltag zu tanken.

Seit 16 Jahren vermittelt der Katholische Familienver-
band Salzburg und Tiroler Unterland Leihgroßeltern an 
Familien. Langjährige Erfahrung, Verlässlichkeit und 
Kompetenz fließen in den Leihoma/-opa Service ein. Lei-
homas und -opas sind zeitlich flexibel und betreuen ihre  
„Leihenkelkinder“ im Elternhaus. Also in jenem Wohn-
umfeld, in dem sich die Kinder geborgen fühlen.

Das angestrebte und vielfach erreichte Ziel ist der Auf-
bau von tragenden Beziehungen zum gegenseitigen 
Nutzen aller Beteiligten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
stehen Leihgroßeltern für einen längeren Zeitraum den  
Leihenkelkindern und deren Eltern zur Verfügung. Aus 
Erfahrung wissen wir, dass sowohl die Kinder und El-
tern als auch die Leihgroßeltern das durch den Oma-/
Opadienst entstandene, neue Beziehungsnetz als große 
Bereicherung erleben. Nicht zuletzt erfahren viele Eltern 
dadurch auch eine substanzielle Hilfe bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf!

Leihoma/Leihopa-Vermittlung Salzburg
Tel.: 0662/8047-1240
Unter www.familie.at finden Sie den jeweiligen 
Leihoma/-opadienst in Ihrem Bundesland.

Oma/Opadienst
DES KATHOLISCHEN FAMILIENVERBANDES 

„Ich freue mich
auf eine Oma des 
Familienverbandes!“ 

Familienverband
ED Salzburg

Mit freundlicher Unterstützung von Stadt und Land Salzburg. 

Zu
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t

www.familie.at



Kinderseite
Finde heraus, wem der gelbe Ballon gehört!
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Die Großmutter –
eine wertvolle Ressource

Niemand konnte so wunderbare Mär-

chen erzählen wie sie. Dass meine Groß-

mutter, die im selben Dorf wohnte, immer 

Zeit für mich hatte, war für mich selbst-

verständlich.  

Großeltern engagieren sich als Spielka-

meraden, sind wichtige Vertraute und 

ebenso wichtig für die soziale Entwick-

lung ihrer Enkelkinder. Sie leisten einen 

erheblichen Beitrag zur 

Kinderbetreuung, der auch von wirt-

schaftlicher Bedeutung ist. Viele Großel-

tern leben aber weit entfernt oder sind 

selbst noch berufstätig.

Wenn die Großmutter fehlt, erfüllen 

immer öfter andere Personen, wie 

Stillberaterinnen, Babysitterinnen 

oder Leihomas diese wichtige 

„Großmutter“-Funktion. 

Früher lebte die Großelternge-

neration mit der jungen Familie 

meist unter einem Dach. In unserer 

westlichen Gesellschaft mit ihren 

Kleinfamilien fällt die Erziehungs-

aufgabe hauptsächlich der Mutter zu. 

Bei aller Selbstbestimmtheit und Unab-

hängigkeit von Müttern ist die alleinige 

Erziehungsaufgabe aber eine Belastung. 

Vor allem nach der Entbindung brauchen 

Mütter Geborgenheit und Entspannung. 

In ländlichen Gebieten ist es gebräuch-

lich, dass die Mutter nach der Geburt mit 

Essen versorgt wird. Essen hat eine wich-

tige Symbolik. Es ist ein Stück Liebe, ein 

Stück Umsorgtsein. 

Unterstützung 
kann aber eine zwiespältige Sache sein, 

wenn sie mit Bevormundung und Einmi-

schung einhergeht.  „Warum schläft das 

Kind nicht im Nebenzimmer? Du darfst 

das Kind nicht so verwöhnen...“ Manch-

mal sind es diese Aussagen, die Mütter 

daran hindern, Unterstützung anzuneh-

men. So erzählte mir eine junge Mutter, 

dass Spannung in der Luft liegt, wenn der 

Besuch der Großmutter ansteht. Wenn 

die Großmutter da ist, das Baby zu wei-

nen beginnt und sie entgegnet:  „Jetzt, 

wo die Oma da ist, wirst du doch nicht 

weinen“, ist das Chaos perfekt. 

Eine sensible Zeit
In der Zeit um die Geburt gibt es in den 

meisten Familien vermehrt Konflikte. In 

dieser sensiblen Zeit setzt sich die junge 

Mutter intensiv mit ihrer eigenen Kind-

heit auseinander. Verschiedene Rollen-

bilder in der Familie werden hinterfragt. 

Die eigene Mutter wird nicht mehr un-

bedingt als Vorbild gesehen. Wenn Ver-

letzungen passiert sind, kann es hilfreich 

sein, Fehler differenziert zu betrachten 

und zu verstehen.

Beziehungen zwischen
den Generationen
Viele Großeltern sind während des zwei-

ten Weltkrieges oder in der Nachkriegs-

zeit geboren. Die deutsche Journalistin 

Sabine Bode beschreibt in ihren Büchern, 

wie die Kriegsvergangenheit auch heute 

noch in vielen Familien Spuren zeigt und 

die Beziehungen zwischen den Genera-

tionen, die in völlig unterschiedlichen 

Welten aufgewachsen sind, belasten 

können. 

So prägten auch die Erziehungsratge-

ber der österreichischen Ärztin Johan-

na Haarer, die richtungsweisend im 

Nationalsozialismus waren, Gene-

rationen. Haarer, die propagierte, 

dass ein Säugling durchschläft, 

nicht schreit, allein spielt, schnell 

sauber ist, wurde zur Bestseller-

autorin. Ihre letzte Publikation 

erschien 1987.  Viele dieser Erzie-

hungsgedanken haben bis heute 

überlebt und können Diskussionen 

auslösen. 

Die Großmutter bleibt eine wesentliche 

Bezugsperson für die Mutter und ist für 

die junge Familie eine wertvolle Ressour-

ce, wenn sie es schafft, die Mutter einer-

seits zu unterstützen und ihr andererseits 

nicht das Gefühl zu geben, sie wisse alles 

besser. 

Mag. Vera Alexandra Schuster
ist Volksschullehrerin, Sonder- und

Heilpädagogin und Säuglings-

Kleinkind-Eltern-Beraterin in Wien.

www.baby-care-beratung.at



Rund um die Uhr ist eine KiB-Mitarbeiterin
erreichbar: 0664/6203040

Familien berichten:

Das Baby meines Bekannten ist gerade ge-
boren und die Eltern haben entschieden, 
dass bei ihrem zweiten Kind der Papa ein 
ganzes Jahr in Karenz geht!

Wow! Das finde ich cool!
Ein ganzes Jahr Papa-Karenz ist zumindest 
in Tirol noch recht unüblich. Was mir aber 
besonders gut gefallen hat, ist sein Grund. 
Bei der Erstgeborenen war er zwar bereits 
vier Monate in Karenz. Er hat dabei er-
kannt, dass im „Job“ als Papa oder Mama 
auch andere Fähigkeiten gefragt sind als im 
„normalen“ bezahlten Job. Zeit haben und 
sich Zeit lassen, war plötzlich eine Katego-
rie. Sich auf  jemanden – Baby oder Klein-
kind – einzulassen war unerlässlich. Nicht 
selber im Vordergrund zu sein gehörte dazu 
und ein ganz anderes Tempo. 

Ihm erschien es zu kurz, das alles nur vier 
Monate zu erleben. Darum geht er jetzt ein 
ganzes Jahr in Karenz. Umgekehrt muss 
ich als Mutter, die in Karenz war, sagen, 
dass es mir vielleicht auch gut getan hätte 
zu erleben, was es heißt, nach acht Stunden 
Arbeit fünf Mal die Woche müde oder mit 
den Gedanken noch ganz woanders, nach 
Hause zu kommen und zu Hause gleich in 
Beschlag genommen zu werden. Am Weg 
meiner Bekannten gefällt mir, dass sie Ver-
ständnis schaffen können für das Tun des 
jeweils anderen Elternteils. Und das Baby 
scheint mir sowieso zu profitieren, weil bei-
de Elternteile in gleicher Weise zu ihm eine 
Beziehung aufbauen können.

Reingard Diermayr –
Mutter von Benedikt, 7 und Antonia, 5 

Leben mit
Kindern heute
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Reli Klampfer betreut seit März 2005 

erkrankte Kinder und vertritt im KiB-

Vorstand seit März 2008 die Mitglieder, 

die Kinder betreuen.

Ein besonderes Anliegen sind ihr und 

ihrem Ehemann Daniel Verbesserungen 

rund um die Betreuung des erkrankten 

Kindes in ihrer Heimat Kärnten zu 

erwirken. Foto: Daniel und Reli Klampfer 

bei der KiB-Jubiläumsfeier 2011

Wertvolle Begegnung

Reli Klampfer

bei der Verleihung 

des Sozialpreises 

EVA 2012

Nach meiner Pensionierung hatte ich plötzlich sehr viel Zeit und 
wollte diese auch irgendwie sinnvoll nützen. Da ich im Landes-
krankenhaus Klagenfurt immer bei Kindern tätig war, fehlten mir 
diese von einem Tag auf den anderen. Auf meiner Suche nach einer 
Beschäftigung mit Kindern fand ich diese sodann bei KiB. Ich wurde 
in die große KiB-Familie aufgenommen und fühlte mich sofort gut 
aufgehoben. Im Laufe der vielen Jahre durfte ich zahlreiche Familien 
kennenlernen und hatte durchwegs schöne Erlebnisse mit den dort
zu betreuenden Kindern.

Es war für mich immer ein schönes Gefühl, helfen zu können und
die Dankbarkeit der Familien zu spüren. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich mich sehr herzlich für das von den Familien mir ent-
gegengebrachte Vertrauen bedanken, denn es ist sicher oft nicht 
leicht, einer fremden Person die eigenen Kinder in deren Obhut zu 
geben! Nunmehr bin ich aber vor kurzem selbst stolze Oma geworden 
und es ist für mich selbstverständlich, dass ich meine Zeit voll
und ganz meinem Enkel Valentin widme.

Ich gehe
in Omakarenz!
Reli Klampfer

Reli Klampfer bei einem Treffen 2011 

mit Kärntner Betreuungspersonen



Um ein Kind aufzuziehen,

bedarf es einer großen Gemeinschaft.

KiB ist ein Teil dieser Gemeinschaft!

Gemeinschaft

. . . viele gute Gründe,
                   bei KiB zu sein

Zeit und Zuwendung für erkrankte Kinder

Ihr Kind ist erkrankt und Sie benötigen eine Betreuung daheim?

KiB knüpft ein Betreuungsnetz  für erkrankte Kinder

gemeinsam mit Verantwortlichen aus Politik und  Wirtschaft

sowie engagierten Menschen und Organisationen.

Ihr Kind muss ins Krankenhaus?

KiB hat das Ziel, dass Mama oder Papa beim Kind bleiben können

und durch den Krankenhausaufenthalt keine Kosten entstehen. 

Sie suchen eine verlässliche Gemeinschaft?

KiB setzt sich dafür ein, dass Kinder mit Fürsorge und Pflege

in Ruhe und Geborgenheit gesund werden können. 

Als Gemeinschaft ist es möglich, die einzelne Familie bei Erkrankung

eines Kindes bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu unterstützen.

Als Vertretung der Eltern nehmen wir gesellschaftspolitisch Einfluss auf

Rahmenbedingungen, die Familien mit erkrankten Kindern betreffen.

Detaillierte Infos und Anmeldung
rund um die Uhr unter: 0 664 / 6 20 30 40

Auffangnetz für
die Familien

Jedes Kind hat das Recht auf die

bestmögliche Betreuung und Pflege.

KiB knüpft unterstützende Netze!

Tag und Nacht 
erreichbar
0 664 /6 20 30 40

Dabei sein – monatlich 
12,50 Euro pro Familie

Als Mitgliedsfamilie helfen Sie mit, dass die Bedürf-

nisse und Rechte Ihres Kindes und aller erkrankten 

Kinder anerkannt und umgesetzt werden.

KiB schafft Bewusstsein!

Kinder brauchen genug Zeit zum Gesund-

werden! Für die Eltern bedeutet das

eine große organisatorische Herausforderung.

KiB ist immer für Sie erreichbar!

Sprachrohr für die
Anliegen der Familien

Die Umsetzung der Rechte der kranken Kinder 

(EACH-Charta) gemeinsam mit Politik und 

Wirtschaft ist das Vereinsziel.

KiB macht Kindergesundheit zum Thema!
Liebes KiB-Mitglied,

Sie haben den Wohnort gewechselt? 

Haben Sie eine (neue) E-Mail-Adresse?

Hat Ihre Familie Zuwachs bekommen?

Dann bitten wir Sie um einen kurzen Anruf im KiB-Büro,

um Ihre Daten immer aktuell halten zu können. Danke!

Tel.: 07672 / 8484 oder verein@kib.or.at

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



Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag:

monatlich 12,50 Euro mit Einziehungsauftrag

jährlich 150,– Euro

 mit Einziehungsauftrag

 mit Zahlschein

erhöhter Beitrag nach eigenem Ermessen

  Euro 

 monatlich mit Einziehungsauftrag

 jährlich mit Zahlschein

Einmalige Aufnahmegebühr 18,– Euro

Von KiB erfahren habe ich durch:

 Freunde

 KiB Zeitung

 Krankenhaus

 Arzt/Ärztin

 

Ich möchte mich  beim Verein KiB

engagieren und ersuche um Informationen.

Verein rund ums erkrankte Kind
Tag und Nacht erreichbar: 0 664/6 20 30 40
A-4841 Ungenach 51, Tel. 0 7672 /84 84
Fax Dw.25, E-Mail: verein@kib.or.at, www.kib.or.at

Mutter / Vater  Vor- und Nachname              Geburtsdatum

Ehegatte(in) / Lebensgefährte(in)              Geburtsdatum

Straße / Hausnummer / Tür

Postleitzahl / Ort

Telefon     am besten erreichbar

E-mail

BEITRITTSERKLÄRUNG

Im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder:

Vor- und Nachname                 Geburtsdatum

Vor- und Nachname                 Geburtsdatum

Vor- und Nachname                Geburtsdatum

Vor- und Nachname                 Geburtsdatum

Bankinstitut und Ort

Lautet auf den Namen

Straße / Hausnummer

     Datum

Bis auf Widerruf ermächtige ich KiB children care, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen.                    Einziehungsauftrag

BLZ           Kontonummer

Postleitzahl / Ort

Unterschrift

Datum                       Unterschrift

Mit Ihrer Mitgliedschaft helfen Sie mit, dass die Bedürfnisse und Rechte
Ihres Kindes und aller erkrankten Kinder anerkannt und berücksichtigt werden.

KiB ist eine verlässliche Gemeinschaft.
Herzlich Willkommen!

Ein Rechtsanspruch auf Unterstützungen seitens des Vereins ist ausgeschlossen.
Die Unterstützungen des Vereins werden nach Maßgabe der vorhandenen Mittel,
im Einzelfall vom Vereinsvorstand nach freiem unanfechtbarem Ermessen, festgesetzt.
Alle Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern sind privatrechtlicher Natur.
Ein Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich.



KiB bietet die Geborgenheit
einer verlässlichen Gemeinschaft.

P.b.b. Verlagsort 4841 Ungenach, 11Z038821M
Retouren an Verein KiB children care, 4841 Ungenach 51

Zu Hause und im Krankenhaus

Zeit und Zuwendung
zum Gesundwerden

KiB children care 
Verein rund ums erkrankte Kind 
4841 Ungenach 51

Tel. 07672/8484 
verein@kib.or.at
www.kib.or.at

Rund um die Uhr

erreichbar:

0664 / 6 20 30 40


