Leih-Oma-Vermittlung
Liebe Familie,
Sie haben Interesse an einer liebevollen Bezugsperson für Ihr Kind/Ihre Kinder? Sie suchen
eine Betreuungsperson reiferen Alters, die sich regelmäßig (ca. 3-4 Stunden wöchentlich) um
Ihr/e Kind/er kümmern möchte und Sie dadurch entlastet? Sie wünschen sich einen
Menschen, dem Sie vertrauen und der sich nach einiger Zeit gut in Ihre Familie integriert?
Eine "Leih-Oma" soll einer Familie auf Dauer vermittelt werden. Sie soll die Familie gut
kennen lernen und ein großes gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Für eine einmalige
Beaufsichtigung ist die "Leih-Oma" nicht gedacht, es ist auch kein Babysitter-Dienst und sie
ist auch keineswegs eine Haushaltshilfe und kein Fahrdienst!
Die Vermittlung einer "Leih-Oma" durch RETTET DAS KIND TIROL
unverbindlich.

ist gratis und

Was erwartet die Familie von der Leih-Oma?
- eine regelmäßige Betreuung der Kinder Ihrer Familie, ca. ein Mal pro Woche
gerade zu Beginn ist ein regelmäßiges Treffen für beide Seiten sehr wichtig, um sich
gut kennen zu lernen und ein großes gegenseitiges Vertrauen aufbauen zu können
- Bereitschaft in Ausnahmesituationen und Notfällen für die Familie da zu sein
wenn sich die Leih-Oma nach einiger Zeit gut in die Familie integriert hat, sollte Sie
auch bereit sein, in besonderen Fällen als „Leih-Oma“ einzuspringen
- Sie ist als Bezugsperson für die Kinderbetreuung zuständig
dadurch hat die Leih-Oma auch Rechte und Pflichten (zB Jause oder Essen für die
Kinder herzurichten)
- Die Leih-Oma ist keine Haushaltshilfe und kein Fahrdienst
für putzen, bügeln, einkaufen und kochen ist die Familien selbst zuständig und auch
der Fahrdienst zu den Freizeitaktivitäten der Kinder sollte nicht von der Leih-Oma
übernommen werden
Fahrten mit den Leih-Enkeln:
Stellen Sie der Leih-Oma eine Transportbescheinigung für Fahrten mit den Kindern mit dem
eigenen Auto aus.

Bei unvorhersehbaren Notfälle
Telefonnummer des Hausarztes
Telefonnummern der Eltern oder anderer Familienangehörigen
Aufwandsentschädigung für die Leih-Oma Tätigkeit:
- für Alleinverdiener/Innen
EUR 8,- pro Stunde
- für Doppelverdiener/Innen
EUR 10,- pro Stunde
- Die Fahrtkosten der Leih-Oma sollte die Familie ersetzen
- Bei abendlichen Diensten: Die Familie sollte die Leih-Oma nach Hause bringen.
Die Leih-Oma spricht mit der Familie über Ihre Aufwandsentschädigung und vereinbart vorab,
was Sie sich von der Familie erwartet, damit werden alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt.
Leih-Oma-Kurs:
RETTET DAS KIND TIROL bietet den Leih-Omas einmal jährlich die Möglichkeit an einem
Leih-Oma-Kurs teilzunehmen. Dort erfahren diese mehr über Ihre Rechte und Pflichten sowie
über Erziehungsstile früher und heute, über den Beziehungsaufbau durch gemeinsames
Spielen, über die Entwicklung des Kindes und frischen die Erste-Hilfe-Kenntnisse auf. Bei
Absolvierung dieses 8-stündigen Kurses besteht für die Eltern die Möglichkeit, die Spesen für
die Leih-Oma steuerlich abzusetzen. Dies kann aber nur mit dem Einverständnis der LeihOma geschehen und kann von der Leih-Oma nicht erwartet werden.

RETTET DAS KIND TIROL übernimmt keinerlei Haftung für die vermittelte "Leih-Oma". Um
Streitfällen (z. B. im Falle eines Unfalles) vorzubeugen, sollten Sie über eine
Haushaltsversicherung verfügen.

Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11.00 Uhr
unter der Tel. Nr. 0512 / 20 24 13. Außerhalb dieser Zeiten können Sie unseren
Anrufbeantworter benützen oder uns ein email an office@rettet-das-kind-tirol.at senden.

