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Ein Kind ist krank.
Was braucht die Familie?
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Kinder sind unsere Zukunft. 

Und wir gestalten die Gegenwart 

unserer Kinder!

Im Herbst 2013 machten wir das Recht 

auf ausreichend Zeit zum Gesundwer-

den zum Thema einer Presseaussen-

dung. Der gesellschaftliche und der 

wirtschaftliche Druck bringen Eltern in 

das Spannungsfeld zwischen elterlichen 

Versorgungsaufgaben und beruflichen 

Verpflichtungen. KiB als Sprachrohr der 

Eltern bündelt die Anliegen und bringt 

diese den politisch Verantwortlichen zu 

Gehör. Doch ergänzend zu den gesetz-

lichen Rahmenbedingungen braucht es 

auch eine Haltung des Wohlwollens.

So schaffen wir ein wertschätzendes Kli-

ma für Eltern. Das ist notwendig, um sie 

bei der anspruchsvollen Aufgabe, ihr Kind 

mit einem Höchstmaß an Gesundheit ins 

Erwachsenenleben zu führen, zu unter-

stützen. Eine Gesellschaft, die zukunftsfä-

hig sein will, ist auf die Gesundheit ihrer 

Kinder angewiesen. 

Gemeinschaft leben
Die Mitgliederversammlung ist das ober-

ste Organ unseres Vereins KiB children 

care. Alle zwei Jahre, im Frühjahr, wird 

sie abgehalten, heuer am 12. April in 

Innsbruck. Alle Mitglieder sind herzlich 

eingeladen, daran teilzunehmen. Sie 

sind stimmberechtigt und können An-

träge einreichen. Angelegenheiten von 

grundsätzlicher Bedeutung – etwa die 

Wahl der Vorstandsmitglieder, sowie die 

Festlegung der Statuten werden bei der 

Mitgliederversammlung durchgeführt. 

Damit es für die KiB-Mitglieder leich-

ter möglich ist an dieser teilzunehmen, 

findet diese abwechselnd in den Bun-

desländern statt. Heuer hoffen wir, vor 

allem viele Tiroler Familien begrüßen zu 

können.

Elisabeth Schausberger

Geschäftsführung

Eva Gruber

Redaktion
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Wie der Name schon sagt, basieren Haus-

mittel auf Zutaten, wie z.B. Topfen, Lein-

samen und Zwiebel, die in den meisten 

Haushalten zu finden oder leicht zu be-

schaffen sind. Unter Hausmittel versteht 

man eine Reihe bewährter Mittel und 

Maßnahmen, die zahlreiche Beschwer-

den lindern können. Schon unsere Vor-

fahren wussten um die Heilkraft von 

Kräutern und Wasseranwendungen. Da-

mals wurde dieses Wissen von der Mutter 

an die Tochter weitergegeben. Je mehr 

eine Frau darüber wusste, umso besser 

konnte sie ihrer Familie helfen. ÄrztInnen 

waren für viele Menschen entweder zu 

teuer oder zu weit entfernt. Auch Medi-

kamente konnten sich viele nicht leisten.

Zeit und Zuwendung
für das erkrankte Kind
Bereits im Säuglingsalter fängt es an – 

welche Eltern kennen das nicht! Ihr Kind 

wird krank! Das Zahnen ist oft begleitet 

von einem Infekt, Schnupfen, Husten, 

bis hin zu Fieber. Die Kinder fühlen sich 

nicht wohl, sind weinerlich und möchten 

den ganzen Tag herumgetragen werden. 

Später, in der Krabbelgruppe oder im Kin-

dergarten, treffen sie wieder auf viele 

Krankheitserreger, besonders Viren und 

Bakterien. 

Die Eltern sind oft verzweifelt und wis-

sen nicht, was tun.  Sie möchten einerseits 

möglichst schnell ihrem Kind helfen und 

die Beschwerden lindern, andererseits 

durch die Nebenwirkungen eines Me-

dikamentes das Kind nicht noch mehr 

belasten. Hier können Wickel und Co 

wunderbar unterstützen und helfen. Sie 

sind einfach und schnell in der Zuberei-

tung.

Sie eignen sich
besonders gut, um:
beginnende Infekte und Erkrankungen 

zu lindern oder abzuwehren,

die kindlichen Abwehr- und Selbsthei-

lungskräfte zu stärken und somit das 

Immunsystem zu trainieren und Zeit 

und Zuwendung zu geben, das ist

Seelennahrung pur!

Das Kind bekommt das Gefühl:

meine Mama oder mein Papa weiß 

etwas, das mir hilft.

Anwendungen, wie Fußbad und Wickel 

eignen sich für verschiedene Symptome.

Ein warmes Fußbad bei beginnendem 

Schnupfen oder der Zwiebelwickel bei 

Ohrenschmerzen werden von Seiten des 

Kindes keinen Widerstand bringen, ein 

bitter schmeckendes Medikament oder 

Nasentropfen hingegen ganz bestimmt. 

Begeisterung ist leicht zu wecken, wenn 

etwas Spaß macht, vielleicht noch mit 

einer passenden Geschichte oder einem 

Lied dazu. Die einfachste und wirkungs-

vollste Maßnahme ist das Fußbad.

Fußbad
Kinder lieben Wasser!

Das Fußbad ist ganz einfach in der An-

wendung und deshalb für alle Altersstu-

fen geeignet.

Anleitung

Kleine Kinder in einen (bemalten)

Eimer/Lavor oder z.B. auf den Rand

des Waschbeckens setzen.

Das Wasser sollte bis über die Knöchel 

reichen bzw. bis zur halben Wade,

Temperatur des Wassers bei 

ca. angenehmen 36°C,

ca. 10-15 Minuten im Wasser

bleiben, wenn die Kinder im Eimer

oder Lavor sitzen, darauf achten,

dass die Fußsohlen mit dem

warmen Wasser bedeckt sind,

warmes Wasser nachgeben =

aufsteigend,

nach Beendigung des Fußbades die 

Füße gut abtrocknen, Socken anziehen 

(Füße sollen warm bleiben) und 15-30 

Min. nachruhen bzw. das Kind gleich ins 

Bett legen.

Alte Hausmittel
neu entdeckt
Wickel, Bäder & CO  Martha Salchner
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Bärenstarke Hausmittel
für Kinder
Ursula Uhlemayr
ISBN 978-3-9807815-0-3  
Urs-Verlag

Bewährte Hausmittel für die ganze Familie
Übersichtlicher Praxisteil mit leicht
verständlichen Anleitungen, die das
Behandeln mit „Wickel & Co.“
kinderleicht machen 
Vorbeugen und Stärken mit Kneipp
Wertvolle Tipps zum „Gesundbleiben
und Gesundwerden“

Wadenwickel & Co
Skriptum Bärbl Buchmayr
www.baerbl-buchmayr.com

•
•

•
•

Wickel & Co

Hausmittel für 
Kinder

Kinder natürlich, sanft 
und sicher heilen. 
Prof. Dr. med. Walter Dorsch, 
Marianne Loibl, 
ISBN-10: 978-3-86820-218-2
Nikol Verlagsges.mbH 

Kinder erkranken häufig an Infekten:
Nur so kann das kindliche Immunsystem seine 
Abwehrkräfte aufbauen. Hausmittel regen
die Selbstheilungskräfte an, statt nur Symptome
zu unterdrücken. In diesem Ratgeber zeigen 
Ihnen ein Facharzt für Naturheilverfahren in
der Kinderheilkunde sowie eine Medizinjourna-
listin und Mutter, wie Sie Ihrem Kind bei vielen 
Beschwerden mit wissenschaftlich anerkannten 
Hausmitteln helfen können.

wieder einen größeren Stellenwert! Kin-

derärztInnen werden immer öfter ge-

fragt:  „Haben sie etwas Natürliches?“ 

Die Anwendungen haben

aber auch ihre Grenzen:

der Säugling, Kinder bis zu einem

Jahr, erbrechen oder haben Durchfall,

die große Fontanelle des Säuglings ist 

erkennbar eingefallen oder das Baby 

hat auffällig oft trockene Windeln,

das Kind fiebert sehr hoch oder

verhält sich ungewöhnlich, z.B. wirkt

es unruhig oder apathisch,

es besteht akute Atemnot,

verordnete Medikamente oder

Naturheilmittel verursachen

Nebenwirkungen.

Hier ist es notwendig, sofort zum Kin-

derarzt/zur Kinderärztin zu gehen!

Fast immer können Schulmedizin und 

Naturheilkunde ergänzend/komplemen-

tär angewendet werden.

Weiterführende Literatur:
Wohltuende Wickel, Maya Thüler,

Verlag: Thüler; ISBN-13: 978-3908539018

Förderung der Eigenheilkräfte,

Judith Egli, Julia Emmenegger, Verlag 

Narayana; ISBN: 978-3-905353-60-1

Anzuwenden bei:

beginnender Erkältung mit Frösteln

Kopfschmerzen

Harnwegsinfekten

als Einschlafhilfe-Ritual bei Kindern

bei kalten Füßen (z.B. bei Menschen,

die im Rollstuhl sitzen, alte, gebrech-

liche Personen mit eingeschränkter 

Bewegung)

wenn der Schnupfen noch nicht

fließt, bei verstopfter Nase. 

Nach dem Fußbad die Fußsohlen

mit einer aufgeschnittenen Zwiebel 

einreiben, Socken anziehen und ins

Bett legen.

Als Zusätze eignen sich

Stein- oder Meersalz (2 Esslöffel

pro Liter Wasser) oder Thymiantee.

Die Anwendungen sind leicht zu ler-

nen und wenn sie erst einmal gemacht 

wurden, merkt man, dass der zeitliche 

Aufwand nicht sehr groß ist. Heute sind 

glücklicherweise wieder mehr Menschen 

bereit, die eigene Gesundheit und die ih-

rer Kinder selbst in die Hand zu nehmen. 

Der Ansatz zur Ganzheitlichkeit gewinnt 
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„Wenn die Wellen über mir zusammen-

schlagen, tauche ich tiefer, um nach Per-

len zu suchen.“ Das war die berührende 

Antwort der jüdischen Autorin Mascha 

Kaléko auf persönliche Tragödien.  Es sind 

Worte, die Resilienz ausdrücken. 

Familien, die mit einem kranken Kind  

oder mit einem Kind mit Beeinträchti-

gung leben, sind in einer sehr persön-

lichen Weise betroffen und müssen sich 

vielfältigen Belastungen stellen. Psychi-

scher und physischer Stress sind ständige 

Begleiter im Alltag. Durch finanzielle 

Hilfeleistungen, familienentlastende 

Dienste und ein funktionierendes, sozi-

ales Netz kann es gelingen, dass ein Teil 

der Belastungen bewältigt wird. Auf der 

anderen Seite sind es die eigenen per-

sönlichen Ressourcen, die zum guten 

Gelingen des Alltags beitragen. 

Wie aber schaffen es Menschen, 

starken Belastungen stand zu halten 

ohne psychisch krank zu werden?  

Mit dieser Frage beschäftigte sich der 

Medizinsoziologe Aaron Antonovsky. Er 

untersuchte Frauen, die während des 

Nationalsozialismus das Konzentrati-

onslager überlebt hatten und ihm fiel 

auf, dass sich immerhin 29 Prozent der 

Frauen, trotz der massiven psychischen 

und physischen Belastungen, denen sie 

ausgesetzt gewesen waren, in einem 

psychisch gesunden Zustand befanden. 

Antonovsky begann zu forschen und er-

kannte, dass die positive Grundhaltung 

des Menschen gegenüber der Welt, dem 

eigenen Leben und seine Fähigkeit, die 

ihm zur Verfügung stehenden Ressour-

cen zu nützen, wesentliche Faktoren 

sind, um gesund zu bleiben. Tatsächlich 

Lebensbejahend und stark
. . . die Bedeutung der Resilienz (Widerstandsfähigkeit)

gibt es keinen Menschen, der in jeder 

Lebenslage mit allen Belastungen fertig 

wird. Sehr wohl gibt es aber Menschen, 

die Herausforderungen bewältigen, an 

denen andere zerbrechen. Die Fä-

higkeit, schwierige und bela-

stende Lebenssituationen 

zu meistern, so könnte 

man es auf eine kurze 

Formel bringen, be-

zeichnet Resilienz.

Wie kann 
man Resili-
enz stärken? 
Der Mensch ist 

ein zutiefst so-

ziales Wesen, der 

soziale Kontakte 

braucht. Sich gese-

hen und angenommen 

fühlen ist für die deutsche 

Psychoanalytikerin und Pionie-

rin der Traumatherapie Luise Red-

demann der wichtigste Resilienzfaktor 

überhaupt.  „Was Menschen am meisten 

unterstützt, glücklich zu werden“, so Red-

demann,  „ist das Gefühl, um seiner Selbst 

geliebt zu werden.“ 

Der Neurobiologe Gerald Hüther erklärt, 

dass aus positiven Erfahrungen mit an-

deren Menschen ein reicher Erfahrungs-

schatz entsteht, der unsere Sicht auf die 

Welt verändert. Die Überzeugung, dass 

man den Anforderungen des Lebens be-

gegnen kann, dass Probleme nicht unü-

berwindbar sind und einen Sinn haben, 

gibt Hoffnung und Zuversicht. Ohne das 

Erleben dieser Sinnhaftigkeit neigt der 

Mensch dazu, das Leben als Last zu emp-

finden. Der tschechische Politiker und 

Schriftsteller Václav Havel meinte einmal: 

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass 

etwas gut ausgeht, sondern die Gewiss-

heit, dass etwas Sinn macht, egal wie es 

ausgeht.“ Diese Interpretation von Hoff-

nung gibt Kraft, Neues zu wagen, selbst 

unter Bedingungen, die hoffnungslos 

erscheinen. In diesem Sinne bleibt man 

handlungsfähig und versteht sich als ak-

tiver Gestalter, der sich auch nicht davor 

scheut, sich rechtzeitig Hilfe und Unter-

stützung zu holen.  Auch in lebensbedroh-

lichen Situationen entwickeln Menschen 

Strategien, um handlungsfähig zu blei-

ben. Wie durch Antonovsky erforscht, 

spielt die Imagination eine zentrale Rolle. 
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Lebensbejahend und stark

In Extremsituationen ist es unwichtig, ob 

die Vorstellungen realistisch sind oder 

nicht. Dieses Überleben nach dem Über-

leben des Holocaust von Juden und Jü-

dinnen gibt ein eindrucksvolles Zeugnis 

seelischer Widerstandskraft. 

Ich möchte Ihnen das Fallbeispiel eines 

11-jährigen Mädchens erzählen. 

Seine Mutter ist gestorben, der Vater lebt 

in einem anderen Land, eine Fremdunter-

bringung des Mädchens ist gescheitert, 

aufgrund schwerer Verhaltensauffällig-

keiten und Leistungsdefizite kann das 

Mädchen nicht beschult werden. 

Weiters zeigt es Anzeichen von Verwahr-

losung. Das Mädchen, das ich Ihnen 

soeben vorgestellt habe, kennen Sie. 

Es handelt sich um Astrid Lindgrens 

Pippi Langstrumpf. Das Mädchen 

mit den roten Zöpfen ist DAS 

Symbol für Resilienz. 

Pippi Langstrumpf 

packt Probleme mit 

viel Kreativität an. 

Sie probiert aus 

und gestaltet 

sich ihre Welt. Sie 

weiß: Was tut mir 

gut? Was möch-

te ich nicht? Sie 

sieht der Gefahr 

mutig ins Auge und 

gibt nicht auf. Sie feiert 

mit Stolz, wenn ihr etwas 

gelingt und wenn es ihr zu 

viel wird, nimmt sie sich bewusst 

Zeit zum Nachdenken, Ausruhen und 

Träumen. Pippi Langstrumpf strahlt Le-

bendigkeit aus und traut sich, wütend zu 

sein. Auch wenn es gesellschaftlich un-

Resilienz ist nicht angeboren und auch wenn der Grundstein in den frühesten 

Lebensjahren gelegt wird, ist es laut Hirnforschung bis ins hohe Alter möglich, 

die seelische Widerstandskraft von Menschen zu stärken. 

erwünscht ist, Wut offenbart Werte und 

Bedürfnisse, die einer Person wichtig sind. 

Wesentlich ist nur, eine angemessene 

Form für den Ausdruck von Wut zu fin-

den. Pippi hat eine besondere Beziehung 

zu Tieren und wir wissen um die Wärme 

und Zuneigung, die Tiere geben können. 

Und nicht zuletzt stehen Thomas und 

Annika Pippi zur Seite, die sie mit Freude 

beschenkt. 

Pippi Langstrumpf hat mit ihrer Art und 

Weise Generationen von Menschen für 

sich gewonnen. Ich wünsche Ihnen, dass 

auch in Ihrem Inneren eine kleine Pippi 

Langstrumpf verborgen ist und Sie Zu-

gang zu einer tiefen Kraftquelle, die in 

jedem Menschen schlummert, finden 

und aus schwierigen Krisen gestärkt 

hervorgehen. 

Maga. Vera Alexandra Schuster 

Volksschullehrerin, Sonder- und

Heilpädagogin und Säuglings-

Kleinkind-Eltern-Beraterin in Wien. 

www.baby-care-beratung.at



Gemeinsames Handeln

Zusammenhalt zum Wohl
der kranken Kinder
Wenn Kinder erkranken sind Eltern mit 

der Angst um ihr Kind, mit organisato-

rischen Zerreißproben und finanziellen 

Ungewissheiten belastet. Der Verein KiB 

gibt Eltern Rückhalt in dieser schwierigen 

Zeit. Egal ob ein krankes Kind zu Hause 

Zeit und Zuwendung beim Gesundwer-

den braucht oder bei einem Kranken-

hausaufenthalt – KiB unterstützt rasch, 

Ziel gerichtet und individuell.

Das kranke Kind 
im Mittelpunkt
Gerade wenn es um die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf geht, sind unterschied-

liche Bedürfnisse und Sichtweisen zu be-

rücksichtigen. Dabei soll allerdings immer 

das Wohl des kranken Kindes im Zentrum 

stehen. Als jüngsten Erfolg erreichte KiB 

die Gesetzesänderung der Ausweitung 

der Pflegefreistellung bei der Begleitung 

eines Kindes im Krankenhaus. Denn ge-

rade in einem für das Kind unbekannten 

Umfeld ist die Nähe einer vertrauten Be-

zugsperson besonders wichtig.

gibt Rückhalt und Umsetzungskraft

Folgende Informationsmaterialien können im KiB-Büro kostenlos

unter 0 7672 / 84 84 oder verein@kib.or.at angefordert werden:

Als Mutter von 3 Kindern ist die Pflegefrei-

stellung ein sehr heikles Thema in dem 

doch eher kleinen Betrieb, in dem ich 

arbeite. Eigentlich bin ich der Meinung, 

dass Kinder unter 3 Jahren unbedingt 

eine vertraute Person um sich haben 

sollten, wenn sie krank sind und deshalb 

würde uns auch kein Pflegedienst helfen. 

Als Frau eines selbstständigen Mannes 

kann ich auch die Unternehmerseite sehr 

gut verstehen, gilt es doch während der 

Pflegefreistellung die Kosten der pfle-

genden ArbeitnehmerInnen zu tragen 

und sie auch noch durch eine andere 

Arbeitskraft zu ersetzen. 

Ich würde mir wünschen, dass zumindest 

die Gehaltskosten für die Zeit der Pfle-

gefreistellung durch die Krankenkassen 

übernommen werden. Ich könnte mir 

die bösen Blicke der KollegInnen erspa-

ren und müsste nicht immer um meinen 

Arbeitsplatz zittern, wenn eines meiner 

Kinder krank ist. Die Benachteiligung, die 

man als Arbeitsuchende erfährt, wenn 

man Kinder hat, wäre dann vielleicht 

auch bald Geschichte. Außerdem ärgere 

ich mich als Mutter eines herzkranken 

Kindes immer wieder besonders, wenn 

Eltern ihre kranken Kinder in den Kinder-

garten schicken und so auch die gesun-

den Kinder anstecken und gefährden. 

Es ist zwar durch Kinderbetreuungsplätze 

einfacher geworden, als Frau unabhän-

gig zu sein, aber niemand fragt, wie es 

unseren Kindern dabei geht. Schließlich 

sind sie doch ein sehr wertvoller Schatz 

unserer Gesellschaft und sie haben es 

verdient, die nötige und richtige Betreu-

ung zu bekommen. 

An dieser Stelle muss ich einfach Danke 

sagen für den Verein KiB und die Unter-

stützung, die wir erfahren dürfen. Das 

Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf 

beschäftigt sehr viele Eltern und es ist 

hier ein großer Handlungsbedarf not-

wendig. Gemeinsam mit der Politik und 

der Wirtschaft können wir es schaffen, 

eine familienorientierte Lösung zu finden.

Eine betroffene Mutter berichtet: 

Verein rund ums erkrankte Kind  |  Tag und Nacht erreichbar: 0664/6203040  |  www.kib.or.at |  Zeitung 03/2013

Zeit und Zuwendung
für Kinder zum Gesundwerden

inkl. Aufkleber

©
 P

EF
 &

 A
PA

CH
E 

Fr
an

ce

KiB children care
Verein rund ums erkrankte Kind
4841 Ungenach 51
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Der Verein KiB
children care ist Mitglied 
bei EACH, dem europä-
ischen Dachverband zum 
Schutz der Rechte der 
kranken Kinder. 

EACH, European Association for Children in Hospital, ist der Dachverband von Organisationen,
die sich für das Wohl aller Kinder vor, während und nach einem Krankenhausaufenthalt einsetzen.
KiB setzt sich für die Umsetzung der EACH-Anliegen in Österreich ein. www.each-for-sick-children.org

Danke
für Ihre Spende!

Raiffeisenbank

Region Vöcklabruck

BIC: RZOOAT 2L710

IBAN: AT 64 3471 0000           

3248 7365

„Wie wir mit den Kindern
heute umgehen, das wird die   

Welt von morgen prägen.“  
KiB-Leitsatz | Hans Jonas

Folder.indd   1 02.09.13   13:53
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Nutzen Sie Ihr Recht auf Pflegefreistellung!

Tag und Nacht erreichbar: 0 664 / 6 20 30 40 | www.kib.or.at | Zeitung 04/2013

Mama, ich brauche
Zeit zum Gesundwerden!

KiB children care
Verein rund ums erkrankte Kind
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. . . denn Kinder
halten sich nicht 
an Bürozeiten,
wenn sie erkranken!

Wir sind Tag und

Nacht für Sie

erreichbar . . .

0 664 / 6 20 30 40

Zeitung_04_13.indd   1 11.11.13   13:18

Falter – Rechte der
kranken Kinder

Falter –
Pflegefreistellung

Manuela Schalek, KiB-Bundeskoordinatorin



Rahmenbedingungen für 
kranke Kinder verbessern
1986 setzte sich eine Hand voll Eltern 

mit der Thematik  „Begleitung eines Kin-

des im Krankenhaus“ auseinander und 

gründete den Verein „Kinderbegleitung 

bei Spitalsaufenthalt“, kurz KiB genannt. 

Damals war es unmöglich, ein Kind im 

Krankenhaus zu begleiten. Nur durch das 

Engagement dieser Hand voll Menschen 

konnte KiB entstehen und die leistbare 

Mitaufnahme einer Bezugsperson im 

Krankenhaus erreichen. 

Mittlerweile haben über 37.000 Mitglie-

der KiB das Vertrauen geschenkt und viele 

Gesetze und Rahmenbedingungen rund 

um das Thema der Rechte der kranken 

Kinder konnten für Familien in ganz Ös-

terreich umgesetzt und lebbar gemacht 

werden.  „Um gesellschaftspolitische 

Verbesserungen zu erreichen, braucht es 

Vereine, die wie KiB als Sprachrohr fungie-

ren!“, so Elisabeth Schausberger, GF KiB. 

Durch den Zusammenschluss so vieler 

Familien entsteht eine starke  Gemein-

schaft, deren Anliegen gehört werden. 

Als Ansprechpartner und Experte mit 

einem hohen Maß an Wissen rund um 

die Rechte erkrankter Kinder wirkt KiB 

als Vertretung der Eltern laufend bei Dis-

kussions-, Entwicklungs- und Entschei-

dungsprozessen mit. 

Noch Vieles gilt es zu erreichen und um-

zusetzen. Gemeinsam treten wir für die 

Umsetzung und gesetzliche Verankerung 

folgender Punkte ein:

Unterbringung der Kinder auf

Kinderstationen,

kostenfreier Krankenhausaufenthalt

für Kinder und deren

Begleitpersonen,

kostenfreie Kinderhaus-

krankenpflege,

Pflegefreistellung ist

„gesellschaftsfähig“,

Betreuungsangebot für erkrankte

Kinder zu Hause.

Hier als Gemeinschaft aufzutreten, setzt 

ein starkes Signal in Richtung Verant-

wortungsträgerInnen. Professionalität 

und Erfahrungsschatz tragen dazu bei, 

die Rechte der kranken Kinder Stück für 

Stück voranzutreiben und ein tragfähiges 

Netz sowohl sozial als auch finanziell für 

betroffene Familien zu knüpfen. 

Gemeinsam können wir Vieles umsetzen –

helfen wir zusammen!
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Als Verein an der
gesellschaftlichen Ent-
wicklung mitzuwirken,
bedeutet für KiB: 

Verantwortung für andere übernehmen,

eigenverantwortlich die Gesellschaft

mitgestalten, reden, handeln, verändern,

erfolgreich neue Akzente setzen,

individuellen Nutzen haben,

Nähe zu Gleichgesinnten spüren.

Quelle: Vereinsakademie

Die Rechte der kranken Kinder
benennen die Bedürfnisse,
die erfüllt sein sollen, damit ein
Kind an Leib und Seele gesund
werden kann. KiB wirkt mit,
dass die Rechte der kranken
Kinder gelebt werden.

Um gesellschaftspolitische 
Verbesserungen zu erreichen, 
braucht es Vereine, die wie KiB 
als Sprachrohr fungieren!
Elisabeth Schausberger, KiB-Geschäftsführung



10

Infos

Ausbildung beim OÖ Familienbund
Wer gerne mit Kindern arbeitet, ist beim OÖ Familienbund genau richtig! 
Wir bieten nicht nur verantwortungsvolle Arbeitsplätze,
sondern auch gleich die passende Ausbildung:

Traditionelles neu entdeckt

ISBN: 978-3-99052-065-9

Dr. med. Wolfgang A. Schuhmayer, 

Univ. Prof. Dr. med. Karl Zwiauer

Verlagshaus der Ärzte

Dieses Buch zeigt, dass die moderne 

Medizin das Wissen der „Tradierten Eu-

ropäischen Medizin“ (TEM), die immer 

eine überlieferte Naturmedizin war, 

inzwischen in vielen Fällen als wirk-

same Maßnahme gegen Erkrankungen 

wissenschaftlich belegen kann. Nicht 

zuletzt in der Kinderheilkunde haben 

natürlich-pflanzliche Therapien einen 

hohen Stellenwert, da sie zumeist ne-

benwirkungsärmer sind, teilweise aber 

auch einen relevanten präventiven Nut-

zen aufweisen. Dennoch muss angemerkt 

werden, dass die Pflanzenmedizin auf 

effiziente Wirkstoffe zurückgreift, die bei 

unkundiger Anwendung ebenso Scha-

den anrichten können wie etwa überdo-

sierte herkömmliche Medikamente.

ISBN: 978-3-522-18360-4

Oliver Scherz

Verlag Thienemann

Zehn witzige und warmherzige Geschich-

ten zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren. 

Ben ist Indianer, Nachtangler und U-Boot-

Fahrer. Und sein bester Freund, die Schild-

kröte Herr Sowa, ist immer an seiner Seite. 

Ob sie heimlich das Baumhaus von Bens 

großem Bruder für sich erobern oder am 

Bach austesten, ob Herr Sowa nicht doch 

auch schnell sein kann -   eine Welt voller 

Abenteuer wartet auf sie!

Kinder lieben
und brauchen Geschichten.
Vorlesen jetzt leicht gemacht.

Ab sofort verschenken KinderärztInnen 

in ganz Österreich Geschichtenwertkar-

ten an Familien, um auf die Wichtigkeit 

des Erzählens & Vorlesens für die Ge-

samtentwicklung ab dem Kleinkindalter 

aufmerksam zu machen. Die Österrei-

chische Gesellschaft für Kinder- und Ju-

gendheilkunde und geschichtenbox.com 

versenden insgesamt 500.000 Geschich-

tenwertkarten und 350.000 Ratgeber an 

rund 410 Kinderärztinnen, Kinderärzte 

und Krankenhäuser in ganz Österreich. 

Die Wertkarten & Ratgeber sind ein per-

sönliches (kostenloses) Geschenk des 

Kinderarztes/der Kinderärztin an die El-

tern als Teil der Initiative Vorlesen.

Familien erhalten bei jedem Kinderarzt-

besuch eine Geschichtenwertkarte mit 

33 Geschichten, einzulösen auf

www.geschichtenbox.com

Aufgabenfeld:
Leitung von Eltern-Kind-Gruppen

Inhalte: u.a. Didaktik, Selbstreflexion
und Spielideen inkl. Praktikum

Termin: 19.3. bis 28.6.2014
im Familienbundzentrum Eferding

Anschließend kann der Aufbaulehrgang zum/zur 
Kindergartenhelfer/-in absolviert werden.

Aufgabenfeld:
Betreuung von Kindern in Unternehmen, Kinderbe-
treuungseinrichtungen und/oder zu Hause 

Inhalte: u.a. Pädagogik, Entwicklungspsychologie 
und rechtliche Grundlagen inkl. Praktikum

Termin: 7.3. bis 27.6.2014
im Familienbundzentrum Kleinmünchen/Linz

Infos & Anmeldung: 
0732/603060-17
tageseltern@ooe.familienbund.at 
oder www.ooe.familienbund.at

Spielgruppenleiter/-in Ausbildung Kombinierter Tagesmutter/-vater
und Helfer/innen Lehrgang

„Als Eltern wollen wir unsere Kinder immer in besten Händen wissen.
Deshalb sind die KinderbetreuerInnen in unseren Einrichtungen auch top ausgebildet“ 

Kindern helfen 
ohne Medika-
mente

BEN

OÖ Familienbund-Landesobmann LAbg. Mag. Thomas Stelzer
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meister lampe –
basteln für ostern

Die Häschen werdenbeim KiB-Familien-nachmittag in Innsbruck
am 12. April gebastelt. » Siehe Seite 13

Den Umriss des

halben Hasen als

Schablone ausschnei-

den, dann entlang

des Vorderbeines an
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einschneiden.
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karte, 25 cm x 9 cm,
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Familien berichten:

Mitgliedschaft weitergeben
1987, die kleine  Tochter der Familie Stau-

dinger  hat einen Herzfehler und mehrere 

Operationen sind  notwendig. Zur Sorge 

um ihr Kind kommt  auch die finanzielle. 

Niemand wollte die Familie unterstützen. 

Da hört Familie Staudinger im Radio von 

KiB. Der Vater verbringt viel Zeit in Inns-

bruck in der Klinik und begleitet sein Kind 

bei den vielen Operationen. Eine neue 

Herzklappe ist notwendig. Die Zuversicht 

und die Anwesenheit des Vaters machen 

es dem kleinen Mädchen möglich, gut 

durch diese schwierige Zeit zu kommen.

2013, die Tochter ist inzwischen erwach-

sen und Mutter von zwei gesunden Kin-

dern. Herr Staudinger nimmt sich extra 

Zeit und besucht uns im KiB-Büro, um 

uns seine Geschichte zu erzählen und 

um seine Mitgliedschaft auf die Familie 

seiner Tochter zu übertragen. Er bezahlt 

diese Mitgliedschaft. Dankbarkeit und 

das Wissen, damit andere Familien zu 

unterstützen, sind seine Motive.

Die Idee KiB
weiter unterstützen
Wir haben heute wieder einmal die Ver-

einszeitung in unserer Post vorgefunden 

und natürlich auch schon darin geblät-

tert. In diesem Zusammenhang haben 

wir auch wieder über unseren Verbleib 

als vollwertiges Vereinsmitglied ge-

sprochen, da unsere Kinderlein ja zwi-

schenzeitlich schon erwachsen sind und 

soweit auch den „Förderbedingungen“ 

nicht mehr entsprechen. Wir sind von der 

Idee KiB und auch von der Sinnhaftigkeit 

und dem Vereinszweck aber nach wie vor 

sehr angetan und möchten deshalb nicht 

völlig aus der Riege der Unterstützer aus-

scheiden, jedoch unsere volle Mitglied-

schaft jedenfalls per heute kündigen und 

in eine unterstützende Mitgliedschaft 

umändern. Ich bitte deshalb um Infor-

mation, wie denn eine zukünftige „nur 

mehr“ unterstützende Mitgliedschaft 

ausschauen könnte.

Familie W., Amstetten 

Rechnungen
werden überprüft
Bei der Geburt unseres Sohnes kam es zu 

Komplikationen und er verbrachte seine 

ersten 3 Lebenswochen auf der Neona-

tologie im AKH Wien. Später wurde er lei-

der in ein anderes Krankenhaus verlegt, 

wo er weitere vier  Wochen behandelt 

wurde. Endlich kam der Tag, an dem wir 

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

Wertvolle Begegnung

Rund um die Uhr ist eine KiB-Mitarbeiterin
erreichbar: 0664/6203040
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ihn mit nach Hause nehmen durften. Es 

dauerte nicht lange und wir erhielten die 

Rechnungen über den Krankenhausauf-

enthalt von den zwei Spitälern per Post –  

insgesamt 700,- Euro!  Wir wandten uns 

an KiB.  Die Rechnungen wurden über-

prüft und siehe da, wir haben zu viel be-

zahlt. KiB hat bei den Krankenhäusern 

reklamiert und wir haben 200,- Euro zu-

rück bekommen! Danke KiB.

Familie S., Wien

KiB eine Gemeinschaft für alle
Danke für das Kooperationsangebot „ge-

nau jetzt“ mit den Tagesmüttern Graz. 

Diese Woche war es bei uns soweit - Kind 

krank und Oma auf Urlaub.  Ein Anruf 

und alles war in die Wege geleitet. Es 

klappte alles reibungslos, die kompe-

tente und liebevolle Betreuung für mei-

ne Tochter war sichergestellt. Ich konnte 

mit ruhigem Gewissen weiter ins Büro 

gehen - wegen der Urlaubszeit wäre ein 

Ausfall nur schwer gegangen,  zumal ich 

erst seit drei  Wochen dort arbeite. Mein 

Mann hat sogar Urlaubssperre. Der ge-

förderte Stundenpreis von 5,50 Euro/

Stunde ist auch für Mütter mit Halb-

tagsjobs leistbar. Für die Zukunft sehe 

ich eventuellen Erkrankungen meiner 

Tochter gelassener entgegen - und die 

berufstätige Oma muss auch nicht im-

mer zum Handkuss kommen!

Katharina L. , Graz

Eine Gesellschaft, die zukunftsfähig sein will,
ist auf die Gesundheit der Kinder angewiesen.

Sonja Hager, KiB und Walter Staudinger



Ein Kind ist krank.
Was braucht die Familie?
Einladung zum Familiennachmittag 
und zur KiB Mitgliederversammlung

Samstag, 12. April 2014, Beginn: 14:00 Uhr
Haus Marillac, Sennstraße 3, 6020 Innsbruck

Interessantes erfahren und Spaß haben

ist das Motto für den Familiennachmittag.

Programm:
Infostand „Alte Hausmittel neu entdeckt“  

Grundlegendes zur einfachen Anwendung bei Fieber,

Husten, Schnupfen und Ohrenschmerzen

Basteltisch für Osterdeko – gemeinsames Basteln unter Anleitung

Infostand „Rechte der kranken Kinder“

Möglichkeit zum Kennenlernen der mobilen KinderbetreuerInnen

Imbissecke für´s leibliche Wohl

Verein rund ums erkrankte Kind  |  Mitgliederversammlung

Die schönsten Ideen für die ganze Familie.

In diesem Band sind die schönsten Frühlingsmotive zusammengestellt –

mit niedlichen Lämmchen, fröhlichen Fröschen, filigranen Elfen und natürlich

vielen bunten Eiern – auch dekorative Ideen für den Ostertisch und Basteleien

für Kinder sind mit dabei! Dank detaillierter Anleitungen fällt das Nacharbeiten

überhaupt nicht schwer und der Bastelspaß für die ganze Familie ist garantiert!

Die Bastelanleitung „Meister Lampe“ auf Seite 11 stammt aus diesem Bastelbuch.

Eröffnung und Begrüßung 
Feststellen der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Rechenschaftsberichte 
für die Jahre 2012 und 2013 1)

Genehmigung der Rechnungsabschlüsse 
für die Jahre 2012 und 2013 1)

Bericht der Rechnungsprüferinnen 
Neuwahl der FunktionärInnen 2)

Beschlussfassung der eingereichten Anträge 2)

Allfälliges
Schlussworte

KiB children care, 4841 Ungenach Nr. 51 
Fax: 07672/8484-25, verein@kib.or.at

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Die Mitgliederversamm-
lung beginnt um 15:30 Uhr. 

Nützen Sie Ihr Stimmrecht 
bei der Neuwahl der Vor-

standsmitglieder!

Kinder sind herzlich willkommen!

Betreuung ist selbstverständlich vor Ort.

Bitte melden Sie sich bis 8. April 2014 zum Familiennachmittag 

und zur Mitgliederversammlung des Vereins KiB am 12. April 2014 

unter 0 7672 / 8484-16 oder lehner.e@kib.or.at an.

Das KiB Team freut sich, Sie und Ihre Familie kennenzulernen!
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Tagesordnung
Mitgliederversammlung

Beim Familiennachmittag

wird aus diesem Buch gebastelt!

Frühlingshafter Bastelzauber
ISBN 978-3-7724-5169-0 

TOPP, frechverlag

1) Zu diesen Tagesordnungspunkten gibt es
 vorbereitete Unterlagen,die wir gerne zusenden.
2) Gemäß den Vereinsstatuten hat jedes Mitglied
 das Recht, Anträge und Wahlvorschläge bis spätestens
 48 Stunden vor der Mitgliederversammlung beim
 Vereinspräsidium schriftlich einzureichen.



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 Netzwerkpartner-

Innen, Politik und Wirtschaft ist das Vereinsziel.

KiB macht Kindergesundheit zum Thema!

Liebes KiB-Mitglied,

70 mobile Kinderbetreuerinnen aus ganz Österreich folgten der

Einladung zur jährlichen Weiterbildung ins Vöcklabucker Seminar-

haus St. Klara. Als „Feuerwehr“ leisten diese einen wichtigen Beitrag 

zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das Motto: Zeit und Zuwendung für Kinder zum Gesundwerden.
Bei der Begrüßung drückte Vizebürgermeister Mag. Christoph Rill 

seine Wertschätzung für dieses Engagement aus. Geschäftsführerin 

Elisabeth Schausberger informierte über die Rechte der kranken 

Kinder und die dahingehenden Aktivitäten des Vereins.

Das Thema Resilienz wurde in einem Workshop behandelt.



Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag:

monatlich 12,50 Euro mit SEPA-Lastschrift

jährlich 150,– Euro

 mit SEPA-Lastschrift

 mit Zahlschein

erhöhter Beitrag nach eigenem Ermessen

  Euro 

 monatlich mit SEPA-Lastschrift

 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

Kontoinhaber / Kontoinhaberin

Straße / Hausnummer

     Datum

Ich ermächtige KiB children care, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels SEPA Lastschriften einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von KiB children care auf mein Konto gezogenen SEPA Lastschriften einzulösen.

BIC               IBAN

                                             Postleitzahl / Ort

                                             Unterschrift

Datum                       Unterschrift

Mit Ihrer Mitgliedschaft wirken Sie mit,
dass die Rechte der kranken Kinder umgesetzt werden.

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.

 SEPA-Lastschrift-Mandat



Gemeinsames Handeln für die Umsetzung
der Rechte der kranken Kinder

P.b.b. Verlagsort 4841 Ungenach, 11Z038821M
Retouren an Postfach 555, Wien

Zu Hause und im Krankenhaus

Zeit und Zuwendung
für Kinder zum Gesundwerden

KiB children care 
Verein rund ums erkrankte Kind 
4841 Ungenach 51

Tel. 0 7672 / 84 84 
verein@kib.or.at
www.kib.or.at

Rund um die Uhr

erreichbar:

0664/6203040


