Rotkreuz Kinderbetreuung zu Hause
„Ich wusste gar nicht, dass es das gibt!“ Doch, es gibt uns:
Die multifunktionale Familienhilfe – unbürokratisch,
schnell, notfalls noch am gleichen Tag, steht die geschulte
Kinderbetreuerin vom Schwyzer Roten Kreuz vor Ihrer
Haustür.
Nach über 15’000 Einsatzstunden blicken wir auf einen
grossen Erfahrungsschatz zurück: Ursprünglich als
Betreuung kranker Kinder und Kinder kranker Eltern geplant
sind wir mittlerweile die „schnelle Hilfe in allen
Notsituationen“.
Schnell sind wir dank unserer Hotline 0848 33 33 33 und
einem Vermittlungssystem per sms: Schon wenige Minuten
nach dem eingegangenen Anruf erhalten alle Betreuerinnen
eine sms mit den notwendigen Angaben. Die verfügbare Betreuerin meldet sich zurück und ruft
direkt die Familie an um sich anzukündigen. Dort angekommen wird ein Einsatzvertrag ausgefüllt
und schon können die Eltern die Betreuung ihrer Kinder vertrauensvoll abgeben.
Unsere Hilfe dreht sich rund um die Kinder: Anziehen, waschen, kochen, spazieren gehen, spielen
und basteln, Hausaufgaben betreuen – je nach Alter der Kinder. Am Ende des Tages erstattet die
Betreuerin den Eltern Bericht und macht eventuell weitere Termine aus.
Die Notsituationen sind so vielfältig wie das Leben: In der Grippezeit ist oft die ganze Familie
krank. Schwangerschaften, Unfälle oder Operationen können Mütter dazu zwingen das Bett zu
hüten und die Kinder wollen versorgt sein. Berufstätige Mütter haben Engpässe, wenn der
Lebenspartner oder die Grossmutter ausfällt bzw. wenn die Kinder nicht in die Schule oder Krippe
gehen können. Aber auch Väter kommen in Not, wenn ihre Ehefrauen in Kliniken oder im Spital
sind und die Hilfe von Nachbarn, Familie und Freunden nicht mehr ausreicht.
Viele Mütter bitten um Hilfe, wenn sie mit der häuslichen Situation überlastet sind. Auch hierfür
gibt es vielerlei Ursachen. Die regelmässige Ablösung in ihren Pflichten durch eine erfahrene SRK
Betreuerin hilft ihnen, wieder Kraft zu schöpfen, sich zu erholen bis sie die schwierige Zeit
überwunden haben. Das kann auch eine vorbeugende Massnahme sein.
Dank der Hilfe und Spenden an das Schwyzer Rote Kreuz können wir auf das Einkommen
abgestimmte Sozial-Tarife ab 10 Fr. pro Betreuungsstunde anbieten. Die genauen Bedingungen
finden Sie auf unserer Homepage www.srk-schwyz.ch.
Im Notfall rufen Sie direkt die Hotline 0848 33 33 33 an. Die Büros des Schwyzer Roten Kreuzes
in Schwyz und Siebnen geben gerne weitere Auskünfte.

