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Mama, die beste Medizin!

Liebe Leserinnen und Leser!

1986 war ich 17 Jahre alt und Schülerin. 

Im Kino sahen wir Top Gun, im Radio 

hörten wir „Say you, say me“ von Lio-

nel Richie und in meinem Heimatort 

Ungenach gründete eine Hand voll en-

gagierter Menschen den Verein KINDER-

BEGLEITUNG. Meine älteste Tochter ist 

nun 17 Jahre alt und ich bin dankbar und 

froh, dass es bei ihrem Krankenhausauf-

enthalt selbstverständlich war, dass ich 

als Mama bei ihr bleiben konnte. Bei der 

Recherche für diese Jubiläumszeitung 

ist uns richtig bewusst geworden, dass 

es heute undenkbar für die meisten El-

tern wäre, nicht bei ihrem Kind im Kran-

kenhaus zu bleiben.  Vor 25 Jahren war es 

undenkbar, dass Eltern ihr Kind begleiten! 

Das bedeutet, KiB hat unglaublich viel 

bewegt und erreicht! Diese Ausgabe 

ist eine Rückschau ohne  Anspruch  auf  

Vollständigkeit. Ich wünsche Ihnen viel 

Freude mit unserer Zeitung anlässlich des 

25-jährigen Vereinsbestehens!

Streichung des Selbstbehaltes!

Hauskrankenpflege für Kinder!

Zuhause gesund werden!
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25 Jahre KiB

In Ihren Händen halten Sie die Jubiläums-

zeitung von KiB anlässlich des 25-jährigen 

Bestehens! Wir möchten Einblicke geben 

in die  Entwicklung unserer Vereinstätig-

keit. Erreichtes soll sichtbar gemacht wer-

den und Zukunftsperspektiven werden 

aufgezeigt. Menschen, die uns begleitet 

haben, kommen zu Wort. Im Lauf der Jah-

re haben wir an strukturellen und finan-

ziellen Hindernissen bei der Begleitung 

und Betreuung des kranken Kindes gear-

beitet. Unser oberstes Ziel war und ist die 

Verbesserung der Rahmenbedingungen, 

damit der kleine Patient die Nähe und Zu-

wendung eines ihm vertrauten Menschen 

bekommt. Wir haben dort angesetzt, 

wo das Sozial- und Gesundheitssystem 

Lücken aufwies, denn Einzelpersonen 

ist dies meist nur sehr schwer möglich. 

Gemeinsame Anliegen kontinuierlich zu 

vertreten, ermöglicht eine gesellschaft-

liche Veränderung; in unserem Fall zum 

Wohl der Kinder. Brückenschlagen zwi-

schen den Bedürfnissen der Kinder, den 

Eltern, dem Pflegepersonal und den ge-

setzgebenden PolitikerInnen – auch das 

ist unsere Aufgabe!

Der Einsatz hat sich gelohnt!

„Mama, bitte bleib bei mir!“ Diesem 

Wunsch des kranken Kindes im Kranken-

haus nachzukommen, ist heute für Müt-

ter und Väter selbstverständlich. Das war 

nicht immer so!

Vor 25 Jahren war dies räumlich schwer 

möglich und finanziell kaum leistbar. 

Diese Situation war der Anlass der Ver-

einsgründung. Die Idee war, Kinder 

nicht alleine zu lassen, wenn sie am nö-

tigsten die Nähe der Mama brauchten. 

Von der Mitwirkung bei der Gestaltung 

der Patientenrechte für Kinder, über die 

Mitsprache bei Krankenhausneu- und  

-umbauten, die Gestaltung von Familien-

nachmittagen, bis hin zur Abhaltung von 

Vorträgen reichten unsere Aktivitäten in 

den ersten Jahren. Der Einsatz hat sich 

gelohnt! Heute ist die Begleitung selbst-

verständlich. Danke an alle langjährigen 

WegbegleiterInnen!

Meine Vision, dass kein Kind alleine im 

Krankenhaus bleiben muss, ist Wirk-

lichkeit geworden!

Geschäftsführung 
Elisabeth Schausberger

KiB-Gründer & Ehrenobmann 
Ernst Schausberger
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Aus einer Vision
wurde Wirklichkeit

v.l.n.r.: Ernst: Nur gemeinsam konnten wir so Vieles erreichen, und dieser Grundsatz gilt bis heute.
Heidi: Gerade kranke Menschen brauchen Zeit; Zeit in der Betreuung und Zeit zum Gesundwerden; 
dies gilt ganz besonders für Kinder.
Annemarie: Weltoffen und visionär zu sein ermöglicht gerade in unserer schnelllebigen Zeit Vieles. 
Ich habe dem Verein Geburtshilfe geleistet. Das Ergebnis erfüllt mich mit großem Stolz.

Aller Anfang ist . . .
ein notwendiger Weg!

Im Jahr 1986 gründete eine Hand voll El-

tern um Ernst Schausberger den Verein 

„Kinderbegleitung für Spitalsaufenthalt“. 

Diese „Hand voll“ Menschen  sahen die 

Notwendigkeit und ermöglichten die Ver-

einsgründung. Wie auch erste Mitglieder, 

die dem Verein ihr Vertrauen schenkten. 

Nur durch das Engagement dieser Men-

schen konnte KiB entstehen.

Anlässlich des heurigen Jubiläums baten 

wir einige Personen von „damals“,   Ernst 

Schausberger, den Gründer des Vereins, 

Annemarie Glück, die Antragstellerin 

(Proponentin) bei der Vereinsregistrie-

rung und Heidi Manetsgruber, jenes 

Mitglied, das als erstes ihr Kind im Kran-

kenhaus begleitete, zu einem Gespräch, 

das Mag.a Martina Fischer/KiB führte.

Kinder brauchen ihre Eltern im 

Krankenhaus. Davon sind unsere 

GesprächspartnerInnen bis heute 

felsenfest überzeugt. Damals war der 

Wunsch, erkrankten Kindern Nähe 

und Geborgenheit zu geben, gerade 

dort, wo sie es besonders brauchen 

– bei einem Krankenhausaufenthalt. 

Ist diese Vision heute verwirklicht?

Ernst: Größtenteils ja, zumindest ist es 

heute die Entscheidung der Eltern, ob sie 

ihr Kind in so einer schwierigen Situation 

begleiten oder nicht. Unsere Vision war 

es, dass Geld kein Hinderungsgrund sein 

sollte, um Kinder begleiten zu können 

und diese Vision wurde Wirklichkeit.

Annemarie: Davon bin auch ich über-

zeugt und daher war es mir damals ein 

großes Anliegen, dass diese Idee voran-

getrieben und umgesetzt wird. Als Pro-

ponentin aufzutreten, war für mich eine 

Sache aus vollster Überzeugung.

Heidi: Als mein Sohn nach einem 

schweren Unfall ins Krankenhaus musste, 

konnte ich ihn dank KiB begleiten. Meine 

Familie hätte sich das sonst nicht leisten 

können.

Was hat euch damals 

von KiB überzeugt?

Annemarie:  Es stand und steht die Hilfe 

im Vordergrund. Schön, richtig und wich-

tig. Ein Gefühl der Sicherheit für Familien 

ist dadurch entstanden.

Heidi: Am besten hat mir gefallen, dass 

genau jene Mitglieder Unterstützung er-

halten, die in einer Notsituation sind. 

Ernst: Ja genau, der Zusammenhalt aller 

Mitgliedsfamilien stand im Vordergrund. 

Einerseits waren wir im Notfall da, ande-

rerseits entstand ein Druck der Eltern in 

der Öffentlichkeit, dass sie ihr Kind im 

Krankenhaus keinesfalls alleine lassen 

würden. Zu Beginn kamen die Mitglieder 

aus dem eigenen Bekanntenkreis. Schnell 

entstand eine Dynamik und viele Fami-

lien schlossen sich dem Verein an.

Viele Jahre sind vergangen und KiB 

ist bis heute äußerst aktiv. Im Zen-

trum stehen die Rechte der Kinder. 

Was wünscht ihr dem Verein für die 

Zukunft? 

Heidi: Das Werteverständnis rund um 

unsere Kinder soll so klar bleiben wie 

bisher. Ich werde, wenn ich einmal Oma 

bin, sicherlich wieder eine aktive Mit-

gliedschaft für meine Enkelkinder an-

streben – hier fühle ich mich unterstützt 

und unterstütze gerne.

Annemarie: Auch die nächste Genera-

tion soll die Werte und Ideen weitertra-

gen. Die Anforderungen werden immer 

größer, gerade wenn ich an die Berufstä-

tigkeit von Eltern, die steigenden Kosten 

im Sozialbereich und die wachsenden 

Ansprüche an Kinder denke.

Ernst: Ich wünsche mir, dass KiB in der Po-

litik und im Sozialbereich als Ideengeber 

und Fachexperte weiterhin gehört wird. 

Ein herzliches Dankeschön 

für das interessante Gespräch!

Das gesamte Interview finden Sie

unter: www.kib.or.at/25-Jahre



1993

Bundespräsident Dr. Thomas Klestil 
empfing eine Abordnung von KiB

und auch ihm wurde die bestehende 
Problematik der Kinder im Kranken-

haus unterbreitet.
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Der Verein „Kinder-
begleitung“ wächst . . .
. . . und bekommt öffentliche
      Aufmerksamkeit und Anerkennung

Zu Beginn stand die unbändige Idee, der Wille und die 
Kraft, etwas umzusetzen. Viele Gespräche mit den politischen 
VertreterInnen und KinderärztInnen waren notwendig, um die 

Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema der Begleitung des 
Kindes im Krankenhaus zu richten.

In der Kategorie 
„Job und Kinder“ 
nahm Elisabeth 
Schausberger den
„Woman Award 
2010“ für Frauen-
unterstützende Maß-
nahmen entgegen.

Für beispielhaft gesetzte

Maßnahmen erhielt Familie 

Schausberger eine Ehrenurkunde

des Landes Oberösterreich von

LH Dr. Josef Ratzenböck.

1995

1988

1986

Auf Einladung von KiB besuchten die oberöster-reichische Landtagspräsidentin Angelika Orthner und Familienministerin Dr.in Sonja Moser die Kinderstation im Krankenhaus Vöcklabruck.Der Mangel an Mutter-Kind-Einheiten wurde aufgezeigt und über Lösungen diskutiert. 

KiB wird für seine familienfreundlichen Initiativen der 
Familienoskar des Landes Oberösterreich verliehen.

Elisabeth Schausberger übernimmt die
Geschäftsführung des Vereins.

2009

2001

Ernst Schausberger erhielt in  
Würdigung seiner Verdienste im Sozialwesen die Humanitätsmedaille 

des Landes Oberösterreich.

Wirtschafts- und Familienminister 

Reinhold Mitterlehner überreichte das 

Zertifikat „berufundfamilie“ an KiB.

2010

2003

Auszeichnung
und Würdigung

KiB darf sich über zahlreiche 
Preise und Verleihungen freuen, 
die das Wirken des Vereins 
honorieren und bestätigen.

Diese Wertschätzungen sind ein
Zeichen, dass das Wirken des
Vereins wichtig und in der
Öffentlichkeit und bei politischen
EntscheidungsträgerInnen
geschätzt wird.



Es hat sich gelohnt!
Erfolgsrezept: hauptberufliches
und ehrenamtliches Engagement

Damals
Vom Küchentisch zum 
professionell geführten Büro 
Wie schaffte eine private Elterninitia-

tive den Sprung zu  einem hauptberuf-

lich geführten Verein?

Die Verwaltung des enormen Mitglie-

derzuwachses erforderte bald nach 

Vereinsgründung eine hauptamtliche An-

stellung. Franz Aigner arbeitete als erster 

hauptberuflicher Mitarbeiter im  „Büro“, 

das sich im Keller des Vereinsgründers 

befand. Glückliche Fügungen förderten 

die Professionalisierung des Vereins: 1988 

stellte die Firma Ergosoft einen Büroraum 

in Vöcklabruck  zur Verfügung. 

Seit 1992 betreut der EDV-Administrator 

Robert Unterluggauer zu einem äußerst 

sozialen Tarif eine maßgeschneiderte Da-

tenbank für KiB. Seit 1996 befindet sich 

die Vereinszentrale in Ungenach. Um die 

vielfältigen Aufgaben für die Familien 

erledigen zu können, arbeitet ein Team 

von  qualifizierten Mitarbeiterinnen im 

Ausmaß von 300 Wochenstunden in ganz 

Österreich.

Elisabeth Schausberger,

Mag.a Martina Fischer, Sonja Hager,

Gerti Schamberger, Eva Gruber,

Brigitte Angerer, Ursula Fröhlich,

Mag.a Gabriele Metz, Christa Kaiser,

Elisabeth Moshammer, Christine

Schneeberger, Eva Steinberger,

Elke Lehner, Manuela Schalek;

nicht im Bild: Mag.a Heidelinde

Eisingerich-Dillenz, Friederike Riedl,

Andrea Steinmacher

Hauptberufliche und ehrenamtliche KiB-MitarbeiterInnen

Das Büro in Ungenach ist die Verwal-

tungszentrale, hier laufen die Fäden 

zusammen. KiB hat die Größe eines Mit-

telbetriebes und es gilt, sorgfältig mit den 

Mitgliedsbeiträgen zu haushalten. Dazu 

ist eine doppelte Buchführung sowie 

Controlling notwendig. Die sparsame und 

sorgfältige  Finanzgebahrung wird jähr-

lich von einem Wirtschaftsprüfer kontrol-

liert und bestätigt. Bei der alle zwei Jahre 

stattfindenden Mitgliederversammlung 

wird der Vorstand entlastet.

Zeitaufwand für familienge-
rechte Rahmenbedingungen
Der ehrenamtliche Vorstand war und ist 

ein wichtiges und wertvolles Gremium 

des Vereins. Männer und Frauen aus allen 

Bundesländern begleiten den Verein seit 

der Gründung.

Diese Begleitung bedeutet diskutieren, 

abwägen, entscheiden und somit Haf-

tung und Risiko zu übernehmen. Die 

Motivation dieser engagierten Menschen 

war und ist es,  für das Wohl der Kinder 

Verbesserungen zu erwirken.
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Mag. Alfred 
Lachinger
Wirtschaftsprüfer

Kinderbegleitung –
Ein wichtiger Beitrag zur
Lebensqualität der Familien

Wer den Krankenhausaufenthalt eines 
eigenen Kindes miterlebt hat, der weiß, 
welche psychische Belastung ein solches 
Ereignis für Eltern und Kind darstellen 
kann. Vor einem Vierteljahrhundert war 
es noch beinahe unmöglich, den durch 
die Trennung von der Familie verur-
sachten seelischen Schmerz eines Kindes 
durch die Anwesenheit eines Elternteils im 
Krankenhaus spürbar zu lindern.

Als engagierte Eltern haben sich Ernst und 
Elisabeth Schausberger aus Ungenach um 
dieses Problem angenommen und mit dem 
Verein ein Familien-Netzwerk ins Leben 
gerufen, welches gesellschaftspolitisch in 
ganz Österreich große Bedeutung erlangt 
hat. Man darf stolz darauf sein, diesen 
Verein auf seinem erfolgreichen Weg 
begleiten zu dürfen.

Dazu gesagt . . .
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So begann es . . .
Die Vorstandsmitglieder des Familien-

bundes  Vöcklabruck: Annemarie Glück, 

Ing. Alois Haas, und Inge Kirchschlager 

unterstützten im Frühjahr 1986 mit Rat 

und Tat die Vorbereitungen zur Vereins-

gründung.

Bis 1993 lag die wirtschaftliche Verantwor-

tung in den Händen des Präsidiums. Mag. 

Bernhard Kaiser, Josef Schwab, Josef Kaiser, 

DI Dr. Michael Koegeler und Ing. Thomas 

Grafenberger bereiteten den Weg, damit 

ab 1994 eine hauptamtliche Geschäftsfüh-

rung bestellt werden konnte. 

Soziales Engagement
bedeutet für uns, gut
ausgebildet zu sein,
professionell zu agieren 
und den individuellen 
Bedürfnissen der Familien 
entgegenzukommen.

Der aktuelle KiB-Vorstand, gewählt 2010 bei der Mitgliederversammlung in

Götzis/Vorarlberg: Christa Rebhan, Andrea Schwalbe, Helene Mayr, Aurelia Klampfer,

Mag. Josef Schamberger, Elfriede Wukonig, Ing. Thomas Grafenberger, Erni Waldhör,

Julia Weiß-Greussing, Monika Stockinger-Breuer, Mag.a Reingard Diermayr;

nicht im Bild: Elisabeth Heissenberger 

Rechnungsprüferin: Katharina Bosnjak; nicht im Bild: Christine Krichbaum

1996 – 10 Jahre nach 
Vereinsgründung 
ehrte GF Ernst Schausberger den Grün-

dungsvorstand bestehend aus Gabriele 

Seyringer, Karola Six, Christa Dassinger, 

Martina Lacher und Elisabeth Schausber-

ger für ihre Bereitschaft, Verantwortung 

für die Gründung des Vereins zu über-

nehmen.

Gelegentlich werde ich mit der Frage 
konfrontiert: „Braucht es euren Ver-
ein noch? Ihr habt doch alles erreicht, 
was ihr gefordert habt!“
 
Das liegt wohl daran, dass das anfänglich 
wichtigste Thema, die Begleitung im Kran-
kenhaus, heute unumstritten ist. 1987 bin ich 
dem Verein beigetreten –  damals Vater von 
zwei kleinen Kindern. Seither ist aus einem 
kleinen Selbsthilfeverein eine Österreich weit 
tätige Organisation geworden, deren Stimme 
Gewicht hat, wann immer es um die „Rechte 
der kranken Kinder“ geht.  Umfangreiche 
Themen sind aufgebrochen. Neue, wichtige 
Handlungsfelder haben sich ergeben. Zahl-
reiche Initiativen waren zu setzen, um die 
Gesellschaft für die Anliegen der Familien 
und die Bedürfnisse der kranken Kinder 
sensibel zu machen. 
 
Auch nach 25 Jahren gilt – wir sind immer 
noch auf dem Weg. Es kommt darauf an, 
nicht zu tun was ankommt, sondern zu tun 
worauf es ankommt. Familienpolitisches Lob-
bying ist unbedingt notwendig, auch wenn 
der Erfolg oftmals erst später sichtbar wird. 

Darum ersuche ich weiterhin,
den Weg mit uns zu gehen!

Heute
Die Bedürfnisse der Eltern mit erkrank-

ten Kindern haben sich in den letzten 25 

Jahren gewandelt. Auf Grund der gesell-

schaftlichen Veränderungen benötigen 

Familien vermehrt Unterstützung bei 

der Betreuung eines erkrankten Kindes 

Zuhause. Die notwendigen Rahmenbe-

dingungen dafür vorzugeben, ist auch 

heute die Aufgabe des Vorstandes.

Ing. Thomas 
Grafenberger, 
KiB Präsident
seit 2001



Mitglied sein–
gemeinsam viel bewegt!

Mit einfachsten Mitteln trat zu Beginn der 

Vereinsgründer an die Familien heran, um 

für die Vereinsidee zu werben. Von vielen 

bekam er Rückenstärkung.

Der Vereinsgedanke 
begeistert!
Bereits 4 Monate nach der Vereinsgrün-

dung hatte der Verein 340 Mitgliedsfami-

lien. Ein Jahr später waren es schon 2.034 

und bereits 1988 gab es Mitgliedsfami-

lien in allen Bundesländern.

3. Mitgliedsfamilie 
Gerade jungen Eltern wie Martina und 

Josef Lacher aus Timelkam war es wichtig, 

sich 1986 dem neu gegründeten Verein 
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anzuschließen, um ihren kleinen Sohn 

Simon im Falle eines Krankenhausauf-

enthaltes begleiten zu können.

3.000 Mitgliedsfamilie
1988 heißt Obmann Ernst Schausberger 

Familie Kroboth aus Wels als 3.000ste Mit-

gliedsfamilie herzlich willkommen.

33.000 Mitgliedsfamilie
2010 kommt aus Lustenau die 33.000ste 

Mitgliedsfamilie. Die Geburt ihrer Zwil-

lingssöhne Benedikt und Jakob war der 

Anlass, dass  Familie Bilgerie dem Verein 

beitrat.

Tragfähiges Netz 
Die Mitglieder stellen die Basis für den 

Verein dar. Sie leisten einen wertvollen 

Beitrag für alle Familien mit Kindern. Sie 

tragen wesentlich dazu bei, dass KiB sich 

als Interessensvertretung für Kinder im 

Gesundheitswesen einsetzen kann. Pro 

Jahr darf der Verein an die 1.500 Familien 

als Mitglied begrüßen und bis heute ha-

ben sich mehr als 34.000 Familien dem 

Verein angeschlossen.

Durch diese Entwicklung wurde KiB zu 

einem tragfähigen Netz für Familien, so-

wohl beratend als auch unterstützend, 

und ein wichtiger und gewichtiger An-

sprechpartner in der Soziallandschaft 

Österreichs.

Mitgliedsbeitrag
sinnvoll eingesetzt
KiB finanziert sich beinahe ausschließlich 

aus den Beiträgen und Spenden der Mit-

gliedsfamilien und setzt diese nach ge-

nau festgelegten Vereinsrichtlinien und 

für alle Mitglieder transparenten Kriterien 

zum Wohl der Kinder ein.

Wussten Sie,
dass KiB sich aus dem ursprünglichen 

Vereinsnamen KINDERBEGLEITUNG 

ableitet?

Nichts ist mächtiger als eine Idee,
deren Zeit gekommen ist! Victor Hugo



Engagement über die Zahlung 
des Mitgliedsbeitrages hinaus
Immer wieder überraschen KiB-Mitglieder 

mit kreativen Ideen, um Geldspenden für 

kranke Kinder zu sammeln.

Ein Jubilar aus Vorarlberg wünschte sich 

anstelle von Geburtstagsgeschenken 

eine Spende für KiB.

Ein Musiker in Oberösterreich spielte drei 

Benefizkonzerte zu Gunsten von KiB. 

Eine Theatergruppe  stellte den Erlös ihrer 

Aufführungen zur Verfügung.

Ein Student spendete sein gut gemä-

stetes Cent-Sparschwein.

Zwei Familien in Vorarlberg verkauften 

selbst Gemachtes und Gebasteltes am 

Weihnachsmarkt.

Ein Gruppe NiederösterreicherInnen 

organisiert jedes Jahr einen Glühwein-

stand.

Eine Familie in Innsbruck spendete den 

Erlös ihres Kiachlstandls.

Besondere Unterstützung leisten auch 

jene Mitglieder, die mithelfen, KiB be-

kannt zu machen, indem sie in ihrem Um-

feld Infomaterial verteilen und auflegen 

oder als Betreuungspersonen in Krisensi-

tuationen für Familien einspringen.

Es geht in die nächste 
Generation 
25 Jahre nach der Vereinsgründung sind  

viele der damaligen Kinder der Mitglieder 

bereits selbst Eltern und nun auch bei KiB. 

Wie zum Beispiel Familie Jagersberger 

aus Wien, die 1992 Mitglied wurden. 15 

Jahre später trat Tochter Nadine Ketterer 

dem Verein bei. Ein Zeichen, dass die Ge-

meinschaft von KiB trägt und sich die 

heutige Elterngeneration mit ihren An-

liegen vertreten fühlt.

Mit den Mitgliedern
in Austausch
Durch die Erzählungen der Mitglieder 

in Form von Telefonaten, Briefen und  

E-Mails, lassen diese andere Familien an 

ihren Erfahrungen, Schicksalen und Nö-

ten teilhaben. Besonders berührend ist 

das Schreiben von Herma W. aus  Wien, die 

im April 2010 folgende Zeilen schrieb:

„Wenn einer träumt, so ist
das nur ein Traum. Wenn 
viele träumen, so ist das der 
Beginn von Wirklichkeit.“
                                                 Dom Helder Camara

Ursula Schimek
Mitgliedsbeitragszahlende Oma
aus Lenzing, Oberösterreich

An alle Omas und Opas: 
Dringend zur Nachahmung
empfohlen! 

„Ich habe KiB 2003 kennengelernt und 
war von dem Angebot, unsere Kinder 
und Enkel betreffend, fasziniert. Somit 
habe ich beschlossen, für die Enkel „was 
zu tun“ und wir haben auch, als sie klein 
waren, einige Male die Hilfe von KiB in 
Anspruch genommen. Mittlerweile sind 
die Burschen 11 und 8 1/2 und ich bin 
sehr glücklich, dass sich mein finanzieller 
Einsatz NICHT amortisiert. Das bedeutet 
nämlich, dass sich unsere Enkel bester 
Gesundheit erfreuen!

UMSONST zahle ich den Mitgliedsbeitrag 
trotzdem nicht - kommt er eben Kindern 
zugute, die unsere Hilfe dringender 
brauchen.“

Ein schöner Gedanke!

Dazu gesagt . . .

Wenn ich mich richtig erinnere, erlischt die Mitgliedschaft mit dem vollendeten 

18. Lebensjahr des/der Kindes/r. Mein einziger Sohn ist bereits am 16.11.1996 an 

seinem Glioblastom verstorben.

Die diesbezügliche Mitteilung und die freiwillige Weiterzahlung meines Mit-

gliedsbeitrages erfolgte im Dezember. Da ich zu Zeiten von Raphaels Krankheit 

dankbar war, dass es Ihre Institution gibt, war mir meine Vorgehensweise ein 

Bedürfnis. Im Mai würde mein Sohn 18  Jahre alt werden und ich finde es an der 

Zeit, die Mitgliedschaft nun zu beenden. Danke für alles!



Warum Begleitung des Kindes 
im Krankenhaus?
Weil Eltern ihrem Kind den Rücken stärken, 

sie geben Sicherheit und Geborgenheit, 

Vertrauen und Schutz, sind Dolmetscher 

und Spielpartner und selbst ihre bloße 

Anwesenheit signalisiert dem Kind, dass 

alles was geschieht, in Ordnung ist auch 

wenn es weh tut, wenn es unverständlich 

und fremd ist. Die Mitaufnahme einer ver-

trauten Person ist die beste Möglichkeit, 

die psychische Belastung so gering wie 

möglich zu halten. 

Damals
Vor 25 Jahren war es nicht möglich, ein 

Kind im Krankenhaus zu begleiten und 

wenn doch, dann verbunden mit sehr 

hohen Kosten.

Vier Schritte zur Verbesserung
1. Stärkung der Eltern 

Durch massive Aufklärungsarbeit in den 

Kindergärten und bei Familiennachmit-

tagen und durch die Zusage, dass jeder-

zeit ein Begleitbett zur Verfügung gestellt 

wird, entstand Druck gegenüber Kran-

kenhäusern und der Politik. Auf einmal 

waren es nicht mehr einzelne „Spinner“, 

die ihr krankes Kind nicht alleine lassen 

wollten, sondern viele Eltern, welche mit 

„Mama als Medizin“ die Gesundung des 

kleinen Patienten unterstützen wollten.

Mit handgezeichneten Plakaten wurde 

1990 auf das Thema aufmerksam ge-

macht.

2. Solidarische Kostenübernahme 

Um die Begleitung eines Kindes im Kran-

kenhaus zu ermöglichen, war das ge-

meinsame Tragen der Kosten durch die 

Mitgliedsfamilien entscheidend.

Wussten Sie,
dass 1986 für eine Nacht im

Krankenhaus der begleitenden

Mutter 1.727,06 ATS (125,51 Euro)

verrechnet wurden?

3. Zusammenarbeit mit

KinderärztInnen und Kinder-

krankenpflegepersonal

1991 wurden Klappbetten für Begleit-

personen an die Kinderabteilungen ver-

schenkt. Somit war die Ausrede „Es gibt 

kein Bett für die Mama“ gegenstandslos.

Die erste Übergabe fand auf der Kin-

derstation im  Krankenhaus Klagenfurt 

statt. Landessekretärin Pia Würschl, Vor-

sitzende der Bausteinaktion Viola Kuhn 

und Gerlinde Grohodolsky übergaben 

gemeinsam mit Vereinsobmann Ernst 

Schausberger ein Klappbett an Primar 

Dr. Wilhelm Kaulfersch. 

4. Aufzeigen des Handlungsbedarfes 

bei den PolitikerInnen

Große Herausforderung war, dass das 

Gesetz für die Begleitkosten in jedem 

Bundesland  unterschiedlich geregelt war 

und ist. Das bedeutete viele Gespräche 

und Verhandlungen mit den einzelnen, 

zuständigen Gesundheits- und Sozial-

landesräten.

Ein Kind darf nicht gegen seinen Willen
von seinen Eltern getrennt werden.
(UN-Konvention über die Rechte der Kinder)

Mama, die beste Medizin!   – Begleitung im Krankenhaus

10
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Maßgebliche Verbesserungen 
wurden erreicht:
   Mutter als Medizin anerkannt

   keine Kosten für die Begleitung von

   Kleinkindern 

   Mutter-Kind-Einheiten auf 

   Kinderstationen selbstverständlich.

„Wenn krank, dann Mama!“
Damit dies auch berufstätigen Eltern 

möglich ist, bemüht sich der Verein seit 

1995, die Forderung nach Pflegefreistel-

lung zur Begleitung des Kindes im Kran-

kenhaus gesetzlich zu verankern. KiB wird 

sich in den nächsten Jahren weiterhin in-

tensiv darum bemühen, diesen Anspruch 

gesetzlich geltend zu machen.

Mama, die beste Medizin!   – Begleitung im Krankenhaus

Heute
Es ist selbstverständlich geworden, dass 

ÄrztInnen und Pflegepersonal die Mitauf-

nahme einer Bezugsperson befürworten. 

Lag die Begleitrate 1986 bei  4%, so wer-

den heute 80% der Kinder unter 6 Jahren 

begleitet.

So zum Beispiel die 20 Monate alte  Lena, 

sie verbrühte sich ihren Arm mit kochend 

heißem Wasser. Eine Woche lang wurde 

sie abwechselnd von Mutter und Vater 

im Spital begleitet – dies ist heute beina-

he eine Selbstverständlichkeit und wird 

von Niemandem in Frage gestellt.  Lenas 

Großeltern wurden bereits 1987 KiB-Mit-

glied und bildeten mit den weiteren Mit-

gliedern die große KiB-Gemeinschaft, die  

damals „utopische“  Forderungen  stellte.  

Die heutige Elterngeneration profitiert 

vom damaligen sozialen Engagement.
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KiB fordert:

Recht auf Pflegefreistellung 
bei der Begleitung im 

Krankenhaus!

Prim. Univ.
Prof. Dr.
Wilhelm
Kaulfersch
Eltern-Kind-Zentrum
Klinikum Klagenfurt
am Wörthersee 

Gut, dass es KiB gibt! Der Verein wird bei 
der Umsetzung und Kontrolle von Kinder-
rechten, vor allem bei der Aufnahme von 
Kindern in ein Krankenhaus,  dringender 
gebraucht als je zuvor. Denn Österreich 
schaut auf seine (kranken) Kinder nicht 
so gut, wie viele meinen. Zusammen mit 
KiB werden wir ÄrztInnen an den öster-
reichischen Kinder- und Jugendkranken-
häusern auch über die nächsten 25 Jahre 
unsere Arbeit zum Wohle kranker Kinder 
und deren Eltern verbessern. 

Ein großes Lob und Dank! 

Dazu gesagt . . .



2. Vorsprache bei den Politikern

und Politikerinnen 

2008 startete KiB gemeinsam mit der Juri-

stin Mag.a Heidelinde Eisingerich-Dillenz 

das Projekt „Weg mit dem Selbstbehalt“. 

40 Bundes- und LandespolitikerInnen 

wurden kontaktiert und auf die Proble-

matik hingewiesen. In unzähligen per-

sönlichen Gesprächen wurde KiB immer 

wieder versichert, dass ein Selbstbehalt 

für Kinder sozial äußerst ungerecht ist, 

doch eine Änderung sei zurzeit nicht 

möglich. 

3. Öffentlichkeitsarbeit 

Durch intensive Pressearbeit hat KiB die 

Öffentlichkeit über diese soziale Schief-

lage informiert.

Viele MitstreiterInnen unterstützen dieses 

Anliegen. Dadurch wurde auch den Ent-

scheidungsträgerInnen bewusst, dass 

hier Handlungsbedarf besteht.

Streichung des Selbstbehaltes  für Kinder im Krankenhaus

Mit Selbstbehalten wird der sorgfältige 

Gebrauch von Gesundheitsleistungen 

gesteuert - Selbstbehalte für Kinder sind 

jedoch ein gesetzlicher Fehltritt!

Damals
Thomas und Michaela aus Linz verlassen 

am 15. Februar 1999 mit ihren Söhnen Ja-

kob und Johannes die Linzer Kinderklinik. 

Die Zwillinge sind am 30.11.1998 um 8 

Wochen zu früh auf die Welt gekommen 

und mussten daher noch einige Wochen 

auf der Frühchenstation „nachreifen“. Das 

Glück der jungen Familie über die sich so 

gut entwickelten Neugeborenen wurde 

durch den Erlagschein, den sie für den 

stationären Aufenthalt ihrer Zwillinge 

mitbekommen hatten, getrübt. 18.031,– 

ATS (EUR 1.310,40) hatte die Familie für 

den Aufenthalt in der Kinderklinik zu be-

zahlen. Der Vater wandte sich an KiB mit 

der Bitte um Unterstützung.

Armutsfalle krankes Kind!
Im 2. Punkt der 10 Punkte umfassenden 

europäischen Charta für Kinder im Kran-

kenhaus wird darauf hingewiesen, dass 

den Eltern aus dem Krankenhausauf-

enthalt eines Kindes keine zusätzlichen 

Kosten entstehen dürfen. Wenn Kinder 

krank werden, belastet dies Familien 

enorm. Eltern, die in der allgemeinen 

Gebührenklasse versichert sind, wird ein 

Selbstbehalt verrechnet. Der Selbstbehalt 

für mitversicherte Kinder liegt in fast al-

len Bundesländern 50% über jenem für 

Erwachsene. Zu den Sorgen um den kran-

ken Sprössling kommt erheblicher Stress: 

Der Familienalltag muss umgestellt wer-

den, Urlaub muss genommen werden 

und eine Betreuung für die gesunden 

Geschwister organisiert werden. In wei-

terer Folge kommt es zu erheblichen 

Mehrkosten wie zB. Rezeptgebühren, 

Selbstbehalte für Therapien, usw . . .

Dies war der Anstoß, dass im November 

1998 der KiB-Vorstand beschloss, sich die-

ser Problematik anzunehmen.

Schritte zur Abschaffung
1. Finanzielle Unterstützung

Ein wesentlicher Schritt, um das Ver-

einsziel des kostenfreien Spitalsaufent-

haltes eines Kindes zu erreichen, war, 

dass die Mitglieder die Rechnung in die 

Vereinszentrale schickten. So konnte KiB 

die finanzielle Belastung der Familien für 

die notwendige Lobbyarbeit zahlenmä-

ßig erfassen und sie auch finanziell un-

terstützen.

12



KiB fordert:

Streichung des Selbstbehaltes  für Kinder im Krankenhaus

Heute
Erste Verbesserungen

Für Mehrlingsgeburten wird in Oberö-

sterreich kein Selbstbehalt in Rechnung 

gestellt; in Salzburg nur mehr für 1 Kind. In 

der Steiermark wurde bereits im Landtag 

eingebracht, dass bei Mehrlingsgeburten 

nur für ein Kind der Selbstbehalt einge-

hoben werden soll und in Wien wurde 

eine Befreiung des Selbstbehaltes bei 

Mehrlingsgeburten im Regierungspro-

gramm aufgenommen. 

KiB ist in unterschiedlichen Gremien ver-

treten und sieht es als Auftrag, mit allen 

zur Verfügung stehenden Mitteln dafür 

einzutreten, dass auch auf diesem Gebiet 

eine familiengerechte Gesundheitspolitik 

gesetzlich verankert wird.

Wussten Sie,
dass der Selbstbehalt für die mitversi-

cherten Kinder im Allgemeinen Sozial-

versicherungsgesetz (ASVG) geregelt  

ist? Eltern haben die Möglichkeit, 

nach Bezahlung der Rechnung, beim 

Unterstützungsfonds der jeweiligen 

Landesgebietskrankenkasse um einen 

Zuschuss anzusuchen. 

Zum Thema „Selbstbehalt“

besuchen Sie unsere Website:

www.kib.or.at/Selbstbehalt

Der Selbstbehalt für
mitversicherte Kinder:

• ist in den einzelnen Bundesländern
   unterschiedlich hoch

• wird jedes Jahr automatisch angehoben

• ist in fast allen Bundesländern 50%
   höher als jener für Erwachsene

• hängt auch davon ab, bei welcher
   Krankenkasse man versichert ist

Krankheit kann jeden treffen –
Gesundheit ist ein Privileg

13

Abschaffung des Selbst-
behaltes bei einem Kranken-
hausaufenthalt von Kindern.

Barbara Fink
Vorarlberger 
Familienverband 
Geschäftsführung 

Für den Vorarlberger Familienver-
band ist KiB ein kompetenter Partner 
und Mitstreiter, wenn es zum Beispiel 
um die Senkung der Krankenhaus-
Selbstbehalte für Kinder oder
Begleitkosten für Eltern geht. 
Wir bedanken uns herzlich für die 
gute Zusammenarbeit, freuen uns 
über gemeinsame Erfolge und
wünschen KiB alles Gute für die 
nächsten 25 Jahre! Vor allem
weitere Erfolge zum Wohl der
Familien mit erkrankten Kindern!“

Dazu gesagt . . .
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Hauskrankenpflege für Kinder  und Jugendliche

Zuhause geht es mir besser – Spitalsaufnahme nur, wenn nötig!

Damals
Sensible Kinderkrankenschwestern 

spürten bei ihrer Tätigkeit im Kranken-

haus, dass viele der kleinen Patienten mit 

entsprechender professioneller Unter-

stützung genau so gut daheim gepflegt 

werden könnten. Studien belegen, dass 

der Gesundungsprozess beschleunigt 

wird, wenn die Kinder in der gewohnten 

Umgebung die erforderliche medizi-

nische und pflegerische Betreuung 

erfahren. Vor 13 Jahren gab es nur Haus-

krankenpflege für Erwachsene.  

Vier Schritte zum Erfolg
1. Vereinsziel wird erweitert

„Kein Kind soll aus finanziellen Gründen 

auf die bestmögliche Betreuung verzich-

ten müssen“, unter diesem Motto wurde 

bei der Vorstandssitzung 1996 in Wien 

beschlossen, dass KiB sich dafür stark 

macht, dass auch für Kinder eine finan-

ziell leistbare Hauskrankenpflege zur 

Verfügung steht. Die Lobbyarbeit wurde 

neben dem Einsatz für die Begleitung 

im Krankenhaus um das Engagement 

für den Aufbau der mobilen Kinderkran-

kenpflege erweitert.

Wussten Sie,
dass 1998 Eltern für den Besuch

einer Kinderkrankenschwester 

Zuhause ca. 24,– Euro (ATS 332,82)

pro Stunde bezahlen mussten? 

2. Aufklärung der Eltern

Mit der Vereinszeitung wurden die El-

tern über Projekte in Salzburg, Wien und 

München informiert, welche Chance die 

mobile Kinderkrankenpflege für kleine 

Patienten darstellt.

3. Unterstützung des Aufbaus der 

mobilen Kinderkrankenpflege 

Kinderkrankenschwestern/pfleger wur-

den ermutigt, sich zusammen zu schlie-

ßen. Es gab zwar in den Bundesländern 

vereinzelt „Pionier“krankenschwestern/

pfleger, welche die Motivation hatten, die 

mobile Kinderkrankenpflege aufzubauen.  

Jedoch war klar, dass sich Eltern dieses 

Angebot nicht leisten konnten und es 

daher an der Finanzierung scheitern 

würde. Es wurden Tagungen veranstal-

tet mit Referenten aus Deutschland und 

England, wo Hauskrankenpflege für Kin-

der zu diesem Zeitpunkt bereits selbst-

verständlich war. Darüber hinaus wurden 

Leistungskataloge  erstellt und bei den 

PolitikerInnen um eine geregelte Finan-

zierung gerungen. Viele Gespräche mit 

den zuständigen LandespolitikerInnen 

und das Suchen der Zusammenarbeit 

mit den behandelnden KinderärztInnen 

und dem Krankenhaus standen am Ta-

gesprogramm.

Seit 10 Jahren darf ich nunmehr den 
Werdegang von KiB verfolgen und 
konnte diesem Verein sowie dessen 
Mitgliedern dabei auch rechtlich zur 
Seite stehen. KiB bedeutet für mich 
Unterstützung der Familien, erfolg-
reiche Lobby für die Anliegen der 
Familien und großer Enthusiasmus 
bei dieser Arbeit durch die Mitarbei-
terinnen von KiB. 

Vielen Dank hierfür und wei-
terhin viel Tatkraft im Sinne 
der Familien.

Dr. Stephan
Messner
Rechtsanwalt

Dazu gesagt . . .

Bei einer großen Podiumsdiskussion 2002 in Wels zum Thema „Eltern sind keine

Bittsteller“ wurde mit namhaften DiskussionsteilnehmerInnen aus Politik, Sozialversiche-

rungsträgern, Pflegepersonal und  Eltern diese Lücke in der Gesundheitsversorgung

aufgezeigt und nach Lösungen gesucht. 

2002
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Hauskrankenpflege für Kinder  und Jugendliche

GRATULATION

Im Namen von MOKI-Wien gratuliere ich KiB herzlich zu 25 Jahren unermüdlichem 

Einsatz für Familien mit kranken Kindern! Ohne eure Finanzierung und Unterstützung 

der Kinderhauskrankenpflege vor 11 Jahren  wäre der Aufbau von MOKI-Wien nicht 

möglich gewesen. Aber es gibt noch viel zu tun: Palliative Care, Selbstbehalt, . . .

Mit euch können wir Vieles bewegen! 

Daher wünsche ich euch genug Kraft und Ausdauer für die nächsten 25 Jahre!

Gabriele Hintermayer | Geschäftsführende Vorsitzende  MOKI-Wien  Mobile Kinderkrankenpflege

KiB fordert:

Kinder sollen nur dann in einem Krankenhaus auf-
genommen werden, wenn die medizinische Behandlung,
die sie benötigen, nicht ebensogut zu Hause oder in einer 
Tagesklinik erfolgen kann. 1. Punkt der Charta für die Rechte von Kindern im Krankenhaus

4. Berufungen gegen

die Ablehnungsbescheide 

Eine besonders große Herausforderung 

war die Klärung der Zuständigkeit der 

Kostenübernahme. KiB übernahm für 

die Eltern die Zwischenfinanzierung der 

mobilen Kinderkrankenpflege. 

Zum Beispiel 16.000,– Euro für eine 9 

Monate dauernde, tägliche venöse An-

tibiotikabehandlung einer 13-jährigen 

Schülerin. Diese konnte dadurch die 

Schule weiter besuchen!

Mit Hilfe von Rechtsanwalt Dr. Stephan 

Messner klagten die Eltern die Gebiets-

krankenkasse und bekamen Recht und 

das Geld rückerstattet.

Heute
So viel zu Hause wie möglich, nur so viel 

stationär wie nötig, dies ist für kleine 

PatientInnen heute möglich. Die mobile 

Kinderkrankenpflege ist heute eine nicht 

mehr wegzudenkende Einrichtung. Für 

viele chronisch kranke Kinder und Früh-

geborene werden dadurch Kranken-

hausaufenthalte verkürzt oder sogar 

vermieden.  An der Finanzierung gilt es 

noch zu arbeiten. Vorbildlich sind die 

Länder Vorarlberg, wo den Eltern keine 

Kosten entstehen, Wien wo die ersten 28 

Tage kostenfrei sind und Oberösterreich, 

wo für eine Stunde 0,75 Euro verrechnet 

werden.

Zum Thema „Mobile Kinderkranken-

pflege“ besuchen Sie unsere Website: 

www.kib.or.at/Hauskrankenpflege

Kinderkrankenschwestern und 
-pfleger sollen flächendeckend 
und kostenfrei für die Pflege 
des Kindes Zuhause zur 
Verfügung
stehen.2003
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Zuhause gesund werden  – Kinderbetreuung für daheim

„Um ein Kind aufzuziehen bedarf es eines ganzen Dorfes.“ 
Afrikanisches Sprichwort

Damals
Kranke Kinder gehören nicht 
in den Kindergarten!
Dieser und ähnliche Anrufe von Kinder-

gärtnerInnen führten dazu, dass der Ver-

ein Kinderbegleitung sein Tätigkeitsfeld 

erweiterte.

Kranke Kinder
gehören ins Bett!
Diese Regel aus Großmutters Zeiten ist 

ganz wichtig, damit die Selbstheilungs-

kräfte des Kindes auch wirken können 

und eine nachhaltige Gesundung eintritt. 

Durch den Wiedereinstieg der Mütter 

nach kurzer Babypause und dem Feh-

len von unterstützenden Angeboten im 

Bereich der Kinderbetreuung daheim, 

entstand ein immer drängenderes Pro-

blem, dem sich KiB auf Beschluss des 

Vorstandes 1998 annahm.

Vier Schritte für
familienunterstützende
Rahmenbedingungen

1. Einrichten eines Notfalltelefons

Da Kinder meistens „ungeplant“ krank 

werden und sich dabei schon gar nicht 

an Bürozeiten halten, war die Einrichtung 

einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit 

notwendig. So wurde eine Hotline in-

stalliert, damit die Familien in krank-

heitsbedingten Notfällen jederzeit eine 

KiB-Mitarbeiterin erreichen können. 

Diese übernimmt im Auftrag der Eltern 

die Suche nach einer geeigneten Betreu-

ungsperson. Eine große logistische He-

rausforderung, da diese organisatorische 

Hilfestellung  von Familien aus ganz Ös-

terreich in Anspruch genommen wurde 

und wird. 

2. Aufbau eines Betreuungsnetzes

Im Zuge des von den Familien an KiB 

herangetragenen Betreuungsbedarfes 

stellte sich heraus, dass die professio-

nellen Dienstleistungsanbieter nicht 

in der Lage waren, diesen kurzfristigen 

Betreuungsbedarf abzudecken. So be-

gann KiB  ein Netz von ehrenamtlichen 

Betreuungspersonen zu knüpfen, die 

abends noch angerufen werden können 

und sich spontan bereit erklären, inner-

halb weniger Stunden am Krankenbett 

des Kindes zu sitzen, damit die Mutter be-

ruhigt ihren beruflichen Verpflichtungen 

nachkommen kann.

3. Finanzielle Unterstützung

Wie bei der Begleitung im Krankenhaus 

spielen auch bei der Betreuung des kran-

ken Kindes daheim die Kosten eine maß-

gebende Rolle. Oft können die Eltern sich 

das Auskurieren des kleinen Patienten 

einfach nicht „leisten“, weder die Kosten 

für die Betreuung, noch das akute Fern-

bleiben vom Arbeitsplatz. Daher ist die fi-

nanzielle Unterstützung wichtig, um dem 

Kind die notwendige Genesungszeit zu 

ermöglichen.

4. Aufzeigen der Betreuungslücke bei 

den politischen Parteien

KiB hat 2007 die Initiative „Netz für Mütter 

und Väter“ ins Leben gerufen. Organisati-

onen, Vereine und Institutionen, die sich 

mit dem Thema Kinderbetreuung aus-

einandersetzen, wurden vernetzt und 

ihre Angebote gebündelt, um so gezielt 

und rasch auf die Bedürfnisse der einzel-

nen Familien reagieren zu können. Eine 

weitere Aufgabe dieser Initiative ist es, 

Lücken im Sozialsystem aufzuzeigen, Ver-

besserungsvorschläge zu erarbeiten und 

diese bei den politisch verantwortlichen 

Personen einzufordern.

Ursula Fröhlich, eine der KiB Mitarbei-
terinnen, die rund um die Uhr für die 
Familien da sind!



KiB fordert:

Recht auf Pflegefreistellung 
für Patchworkfamilien, um 
das nicht im eigenen Haushalt 
lebende Kind betreuen zu 
können.
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Zuhause gesund werden  – Kinderbetreuung für daheim

Heute
Durch den Ausbau der Kinderbetreu-

ungsplätze entsteht für immer mehr 

Frauen die Möglichkeit, schon nach 

kurzer Babypause wieder ins Berufsle-

ben einzusteigen. Doch durch die ange-

spannte Arbeitsmarktsituation wagen es 

viele Mütter und Väter nicht, die ihnen zu-

stehende Pflegefreistellung in Anspruch 

zu nehmen. Manche Verantwortlichen in 

Betrieben machen dahingehend den Mit-

arbeiterInnen mit Betreuungspflichten 

auch großen Druck.

„Um ein Kind aufzuziehen bedarf es 

eines ganzen Dorfes.“ Dieses afrika-

nische Sprichwort spricht an, was NOT-

WENDIG ist. KiB stellt sozusagen dieses 

Dorf dar, wenn es um die Betreuung des 

kranken Kindes zu Hause geht. Über 500 

nachbarschaftlich engagierte Frauen und 

Männer bilden ein tragfähiges Netz, um 

bei akutem Betreuungsbedarf auf Abruf 

für die kleinen PatientInnen da zu sein. 

Diese Personen werden von KiB bei ih-

rer verantwortungsvollen Aufgabe mit 

Weiterbildung und Austauschtreffen 

unterstützt.

In vielen

Gesprächen mit 

den zuständigen 

PolitikerInnen und 

den VertreterInnen 

der Wirtschaft setzt

sich KiB einerseits 

dafür ein, dass das 

Recht auf Pflege-

freistellung nicht 

nur am Papier 

besteht und ande-

rerseits dafür, dass 

die Mutter/den Va-

ter, bei beruflicher 

Unabkömmlichkeit 

ein entsprechendes 

Betreuungsange-

bot für akute Kri-

sensituationen zur 

Verfügung steht.

25 Jahre anwaltschaftliches Arbeiten für 
die Anliegen von Eltern mit Kindern, vor 
allem wenn die Kinder erkrankt sind, ist 
ein schönes Jubiläum der Solidarität und 
Menschlichkeit. In unserer grundsätzlich 
sozial hochentwickelten Gesellschaft gibt 
es bei genauerer Betrachtung immer wie-
der Grenzsituationen, schwere Schicksals-
schläge und Erkrankungen, für die unser 
soziales Netz nicht dicht genug geknüpft 
ist - und vermutlich auch nie sein wird. 
Der gesellschaftliche Wandel, weg von 
der Großfamilie, hin zur Kern- und Patch-
workfamilie, trägt ebenfalls dazu bei, 
dass diese Grenzsituationen für Familien, 
und dabei besonders für die Kinder, eine 
große Herausforderung darstellen.
Ich schätze an der Arbeit von KiB den vor-
behaltlosen Einsatz für Familien und deren 
erkrankte Kinder, und ich freue mich, dass 
es gelungen ist, ein Solidaritätsmodell von 
so vielen Menschen zur Unterstützung 
Einzelner aufzubauen.

Franz Kehrer
Caritas für
Betreuung & Pflege
Leiter Mobile
Familien – und 
Pflegedienste

Dazu gesagt . . .

Sehr geehrte Damen!

Ich möchte meine Dankbarkeit ausdrücken,

dass es so eine Organisation wie KiB gibt!

Bin seit Februar wieder im Berufsleben nach der zweiten 

Karenzzeit und habe Ihre Organisation schon gebraucht.

Ich danke für die liebevollen zwei Damen, die bis jetzt

schon auf unsere Kinder bestens aufgepasst haben!

Ohne KiB wäre mein Wiedereinstieg undenkbar!

So habe ich ein gutes Gefühl auch wenn meine Kinder

mal krank sind!

Christina P. aus OÖ



National und international
für die Umsetzung der Rechte
der kranken Kinder

KiB ist auf regionaler, auf Bundes- und 

europäischer Ebene mit den relevanten 

Verbänden und Institutionen vernetzt 

und arbeitet mit diesen zusammen, wo-

durch eine umfangreiche Unterstützung 

der Familien gegeben ist.

Damals
1986 gab es in Österreich vereinzelt pri-

vate Initiativen, die  sich ehrenamtlich um 

das Wohlergehen von Kindern im Kran-

kenhaus bemühten. Verschiedene Stu-

dien namhafter KinderärztInnen weisen 

auf die Wichtigkeit der Begleitung von 

Kindern im Krankenhaus hin. Modelle aus 

England und Skandinavien bestätigten 

die gesundheitsfördernde Wirkung der 

Mutter als Medizin und waren für den 

jungen Verein KINDERBEGLEITUNG mo-

tivierend und zukunftsweisend.

Manifest 
verfasst vom EACH Comittee 2009 in 

Paris. Die Versorgung kranker Kinder ist 

nicht nur eine Aufgabe des Gesundheits-

wesens, es ist die Aufgabe der gesamten 

Gesellschaft! Daher sind alle Ministerien 

und Behörden jedes europäischen Landes 

aufgefordert, die Situation kranker Kinder 

und deren Familien zu verbessern. 

Hanne Sieber
Vorstandsmitglied KIND & SPITAL Schweiz,
Verein für die Rechte von Kindern und Jugendlichen
im Gesundheitswesen, Delegierte von K&S im Coordinating 
Committee von EACH, Delegierte von EACH bei der NGO 
Group für die UN-Kinderrechtskonvention in Genf

Der Tag der Kinderrechte am 20. November ist ein Zeichen, dass Kinder den Stellenwert bekommen, der    ihnen zusteht.

Mein erster Kontakt mit dem damals noch jungen Verein KINDERBEGLEITUNG 
fand 1991 bei der 2. Europäischen Konferenz von Selbsthilfegruppen aus ganz 
Europa, die sich für das Wohl kranker Kinder im Krankenhaus einsetzen, in
Tutzing/Deutschland statt. Bei der 1. Konferenz in Leiden/Holland war 1988 die 
Charta für die Rechte von Kindern im Krankenhaus verabschiedet worden, deren 
Weiterverfolgung für die Organisationen aus damals 12 europäischen Ländern 
eine große Herausforderung bedeutete. Die Überraschung war groß, als KiB ein 
Finanzierungsmodell vorstellte, mit welchem die Kosten für die Unterbringung der 
Eltern beim Kind im Spital gedeckt werden sollten. Wir waren etwas skeptisch, ob 
dies wohl gelingen könnte. 1993 richtete dann KiB in Graz die 3. Konferenz aus, 
an welcher der gemeinsame europäische Dachverband EACH (European Associ-
ation for Children in Hospital) gegründet wurde. Als damalige erste Koordinatorin 
von EACH intensivierten sich meine europäischen Kontakte auch mit KiB. Ich konn-
te die erfolgreichen Bemühungen von KiB für die Umsetzung der Charta verfolgen 
und ich freue mich, dass sich inzwischen nach 25 Jahren couragiertem Einsatz in 
Österreich Vieles verbessert hat.

Dies ist vor allem auch der Energie und dem Durchhaltevermögen 
des Gründerehepaares Elisabeth und Ernst Schausberger zu
verdanken.

Die 10 Punkte der Rechte für kranke Kinder:

Beziehungen,
Nähe und
Sicherheit 
im Spital

Einbezug der   
     Eltern 

Kindergerechte 
                   Information

Mitbeteiligung und
Mitentscheidung

Respekt Unterstützung nach Alter 
und Entwicklungsstand

Personal mit qualifizierter
pädiatrischer

Ausbildung

Spitalaufnahme nur
wenn
nötig

KinderlobbyistInnen brauchen einen langen Atem!

Dazu gesagt . . .



den Mitgliedern

den Betreuungspersonen

den ehrenamtlichen und 

hauptberuflichen MitarbeiterInnen

den Vorstandsmitgliedern

den SponsorInnen

den KinderärztInnen

dem Pflegepersonal

den PolitikerInnen

den KooperationspartnerInnen

den GeschäftspartnerInnen

• für das Vertrauen
• für das Mitgestalten
• für die Mitarbeit

Elisabeth Schausberger | KiB-Geschäftsführung

Heute
Das Thema Kindergesundheit ist

umfangreich. Viele Gruppen und

Vereinigungen bemühen sich,

die Rechte der kranken Kinder in

Österreich umzusetzen:

BKKÖ – Berufsverband

Kinderkrankenpflege Österreich

www.kinderkrankenpflege.at

Dachverband MOKI Österreich

Mobile Kinderkrankenpflege

www.moki.at

Lobby4Kids 

www.lobby4kids.at 

NC - National Coalition 

Netzwerk Kinderrechte Österreich  

www.kinderjugendgesundheit.at

Österreichische LIGA 

für Kinder- und Jugendgesundheit 

www.kinderhabenrechte.at

PKM 

Politische Kindermedizin

www.polkm.org

KiB vertritt Österreich
bei EACH (European Association

for children in Hospital).

Ziel des europäischen Dachver-

bandes ist die Umsetzung der

Charta für Kinder im Krankenhaus

in den Mitgliedsländern. 

www.each-for-sick-children.org

Der Tag der Kinderrechte am 20. November ist ein Zeichen, dass Kinder den Stellenwert bekommen, der    ihnen zusteht.

Kindergerechte Umgebung

Kontinuität in der
Betreuung

• 

•

•

•

•

•



P.b.b. Verlagsort 4841 Ungenach, 11Z038821M
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Verein rund ums erkrankte Kind
www.kib.or.at

Tel. 07672/8484

Kinder sind unsere Zukunft 
Diese so häufig zitierte Aussage bekommt 

angesichts des raschen gesellschaftlichen 

Wandels eine neue Bedeutung. In unserer 

Verantwortung liegt es, diese Kinder so 

wohlbehalten wie nur möglich aufwach-

sen zu lassen, um ihnen eine lebenswerte 

Zukunft zu ermöglichen. In erster Linie 

sind dafür die Eltern zuständig und in der 

Pflicht. Elterliche Leistung wird vor allem 

dann unschätzbar, wenn ein Kind er-

krankt. Daher gebührt den Eltern unsere 

ganze Hilfe und Unterstützung. Familien-

arbeit ist unersetzbar. Es gilt, Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, um die Familien 

nachhaltig zu stärken!

Dementsprechende Maßnahmen zu set-

zen, einzufordern und zu sichern, dafür 

wird sich KiB als Verein für Kinder im Ge-

sundheitswesen auch in Zukunft einset-

zen. Wir wollen zukünftige Strukturen mit 

dem Ziel der Nachhaltigkeit und Chan-

cengerechtigkeit mitgestalten und sehen 

uns als Wegbegleiter einer neuen famili-

engerechten Gesellschaftspolitik.

Elisabeth Schausberger

„Wie wir mit den Kindern heute umgehen, 
das wird die Welt von morgen prägen.“

Dieses Zitat von Hans Jonas ist der Leitsatz von KiB und die Kernbotschaft
dieses Satzes ist in allen Aktivitäten des Vereins fest verankert.

Eleonora Rosa | Erstes Enkelkind von Elisabeth und Ernst Schausberger


