
maDienstO

Ich hab heute 
Zeit für dich!
Leihoma und 
Babysitt er Service 

Ich hab heute Zeit für Dich! 
Der Leihoma- und Babysitt er-Service des 
Katholischen Familienverbandes Kärnten er-
gänzt bestehende Möglichkeiten der Kinder-
betreuung.

Kinderbetreuung ist eine Bereicherung: Wo 
Kinder sind, sind Lachen und Lebensfreude. 
Kinder halten geisti g und körperlich fi t.

„Durch den Omadienst 
habe ich eine sinnvolle Aufgabe.“ 

eine Oma

“Durch unsere Leihoma ist vieles 
einfacher geworden. Sie ist eine 

wichti ge Partnerin in unserem Leben.“ 
eine Mutt er

Interessenti nnen 
bitt e melden!

Sie halten die Akti on Omadienst 
für eine gute Idee und könnten sich 

vorstellen, so etwas einmal selber zu 
versuchen bzw. wollen diese Akti on in 

Anspruch nehmen? 

Omadienst
Di, 14 – 17 Uhr

und Do,  9 – 12 Uhr
Mobil: 0676/ 8772-2444

omadienst@kath-kirche-kaernten.at

Wir vermitt eln Leihomas in
• Klagenfurt
• Hermagor
• Moosburg
• St.Veit/Glan
• Spitt al/Drau
• Villach 
• Völkermarkt

Katholischer Familienverband Kärnten
Tel.: 0463/ 5877-2445

kfv@kath-kirche-kaernten.at
Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt a. Ws.

www.familie.at



Omadienst – was ist das?
Immer weniger Familien mit kleinen Kindern 
haben ihre  Großeltern  in der Nähe oder gar 
im eigenen Haus. Der Omadienst des Katho-
lischen Familienverbandes Kärnten vermit-
telt erfahrene und verlässliche Leihomas, 
Schülerinnen und Studenten. Er will das 
Verständnis und die  Gemeinschaft  zwischen 
den Generati onen fördern und die Familien 
in der Kinderbetreuung  unterstützen. Beim 
Omadienst handelt es sich um eine fami-
liennahe Betreuung, die gelegentlich oder 
regelmäßig in Anspruch genommen werden 
kann.

Kinderbetreuung muss Qualität haben: 
Der Katholische Familienverband Kärnten 
vermitt elt überwiegend Leihomas und Ba-

bysitt er, die zuvor an einem 
Kinderbetreuungs- und Not-

fallkurs teilgenommen ha-
ben und darüber auch 

ein Zerti fi kat erhalten. 
Mit diesen Kursen 
und Weiterbildungen 
unterstützen wir Be-
treuungspersonen 
und Familien im Um-
gang miteinander. 

Die Betreuung erfolgt 
Zuhause in gewohnter 

Umgebung. 

Leihomas sind ...
• Liebevoll im Umgang mit Kindern 
• ausgeglichene Persönlichkeiten
• Psychisch und physisch stabil
• Verantwortungsvoll
• Geduldig
• Bereit zur Weiterbildung

Vermitt lung
Unsere Initi ati ve will Familien, die Hilfe 
brauchen, und Omas, die helfen können zu-
sammenführen.  Sympathie und Vertrauen 
entscheiden über einen sicheren Weg in 
der Kinderbetreuung.Bei der Vermitt lung 
werden Wohnort, Familiensituati on, so-
wie besondere Wünsche sowohl der Fami-
lien als auch der Betreuerin berücksichti g.  
Sind Betreuerin und Familien miteinander 
einverstanden, regeln sie ihr weiteres Vor-
gehen bezüglich Betreuungszeiten, Kosten 
(Richtsatz mind. € 6,–/Stunde) selbst. Durch 
das Zerti fi kat können Familien die Kosten 
der Kinderbetreuung steuerlich geltend ma-
chen.

Kinderbetreuungs- und Not-
fallkurs teilgenommen ha-

ben und darüber auch 
ein Zerti fi kat erhalten. 

Umgebung. 

Werden Sie Mitglied 
im Katholischen
Familienverband!

Ihre Vorteile: 
• Ihre Anliegen werden in Österreichs 

größter überparteilichen und unab-
hängigen Interessensvertretung für 
Familien vertreten

• 4x/Jahr Zeitung „Ehe & Familien“ 
mit  neuesten Infos und Tipps

• Vorträge und Veranstaltungen zu 
aktuellen Familienthemen

• „Brennpunkt Familie“ – Schrift enreihe 
zu Fragen rund um die Familie

• Die Vermitt lung von Leihomas ist für 
Mitgliedsfamilien gebührenfrei

• Familienverbandsprodukte zum 
Vorteilspreis

Kinderbetreuung des 
Katholischen Familienverbandes


