LEIH – OMA - Dienst
Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft, in einer Familie Leih-Oma werden zu wollen. Unsere
Vermittlung ist für eine dauerhafte Oma-Enkel-Beziehung gedacht und nicht für ein
einmaliges „Babysitten“.
Was erwartet Sie als 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 Sie nach einiger Zeit gut in die Familie integriert sind, sollten Sie bereit sein,
auch in besonderen Fällen als Leih-Oma einzuspringen
- Sie sind für die Kinderbetreuung als Bezugsperson zuständig
dadurch haben Sie auch Rechte und Pflichten (zB Jause oder Essen für die Kinder
herzurichten)
- Sie sind keine Haushaltshilfe und kein Fahrdienst
für Putzen, Bügeln, Einkaufen und Kochen sind die Familien selbst zuständig und auch
der Fahrdienst zu den Freizeitaktivitäten der Kinder sollte nicht von Ihnen
übernommen werden
Fahrten mit den Leih-Enkeln:
Lassen Sie sich von den Eltern eine Transportbescheinigung für Fahrten mit den Kindern mit
Ihrem eigenen Auto geben.
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.
Bitte sprechen Sie mit Ihrer Familie über Ihre Aufwandsentschädigung und vereinbaren Sie
vorab, was Sie sich von der Familie erwarten, damit werden alle Unklarheiten aus dem Weg
geräumt.

Voraussetzungen für die Vermittlung als Oma:
Sie sollten:
- eine psychisch ausgeglichene Persönlichkeit sein,
- sie sollten körperlich fit sein,
- Erfahrung im Umgang mit Kindern haben.
Wir können Ihnen nicht versprechen, sofort eine Familie zu finden, die Ihren Wünschen,
Interessen und Fähigkeiten entspricht und bitten Sie deshalb schon jetzt um Geduld bei der
Vermittlung. Wir wollen Ihnen aber auch nach besten Kräften behilflich sein und stehen bei
Problemen gerne zur Verfügung.
Leih-Oma-Treff:
Um sich regelmäßig mit anderen Leih-Omas auszutauschen, Neuigkeiten über RETTET DAS
KIND TIROL zu erfahren planen wir ab 2015 alle 1-2 Monate den Leih-Oma-Treff als Ort der
Begegnung. Per email oder Telefon informieren wir Sie über Ort und Zeit des Treffs.
Leih-Oma-Kurs:
RETTET DAS KIND TIROL bietet den Leih-Omas einmal jährlich die Möglichkeit an einem
Leih-Oma-Kurs teilzunehmen. Dort erfahren Sie 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 Ihre 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.
Haftpflichtversicherung
Wir haben für alle Leih-Omas eine Rahmenhaftpflichtversicherung abgeschlossen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Mitversicherung bei evtl. auftretenden
Haftpflichtschäden.
Einmaliger Prämienbeitrag EUR 8,RETTET DAS KIND TIROL fungiert nur als Vermittler zwischen Ihnen als Leih-Oma und den
Familien, daher haben Sie für allfällige steuerliche Veranlagungen und die
Krankenversicherung selbst Sorge zu tragen.
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.

