Rotkrreuz-Mitte
eilung
Liestal, 24.01.2
20

Gripp
pewelle – Wenn die
d Kinde
erbetreuu
ung zur Knacknu
K
uss wird
Der Alltag hält im
mmer wieder Unvorh
hergesehen
nes bereit.. Viele Kind
der sind krank und
können
n daher nic
cht in die Kinderkrip
K
ppe oder in
n die Schule. Dies fü
ührt bei vie
elen
Familie
en zu Engp
pässen bei der Kinde
erbetreuun
ng. Das Ro
ote Kreuz B
Baselland bietet für
solche Fälle eine
e geeignete
e Lösung.
Die Bettreuung von
n Kindern mag
m noch sso gut orga
anisiert sein
n. Für Elternn ist die jäh
hrliche
Grippew
welle jedocch immer eiine Heraussforderung, gerade we
enn man einner Beschä
äftigung
nachge
eht oder we
enn man se
elbst krank w
wird und siich nicht um
m die Kindeer kümmern
n kann.
Das Ro
ote Kreuz Baselland
B
bietet mit de
er Dienstleistung «Kinderbetreuuung zu Hau
use»
wertvolle Unterstü
ützung an: Eine
E
gut au
usgebildete
e und erfahrene Betreuuerin komm
mt innert
kurzer Z
Zeit zur bettroffenen Familie
F
nach
h Hause un
nd kümmerrt sich liebeevoll um da
as kranke
Kind. D
Die SRK-Die
enstleistung
g ist aber a
auch für Mü
ütter und Vä
äter da, diee eine schw
were Zeit
durchm
machen und
d Unterstütz
zung braucchen. Sei es
s bei einem
m Unfall, beei einer Kra
ankheit
oder we
enn die Elte
ern überlas
stet sind. S ie können sich
s
ausruh
hen und neeue Kräfte tanken.
t
Die Kinderbetreuu
ung zu Hause richtet ssich nach dem
d
Einkom
mmen der F
Familie. Die
e
Dienstle
eistung kan
nn somit au
uch in Ansp
pruch geno
ommen werrden, wenn nur bescheidene
Mittel zur Verfügung stehen. Einige Kra
ankenkasse
en überneh
hmen sogarr die anfalle
enden
Kosten – erkundig
gen Sie sich
h bei Ihrer V
Versicheru
ung.
Informie
eren Sie sicch unverbin
ndlich. Wir beraten Sie gerne:
Rotes K
Kreuz Bas
selland, Familienentl astung, Te
el. 061 905
5 82 19

Ein bberuhigendes Gefühl::
Unvorherge
esehenes
Bei U
innert
rt Stunden bei Ihnen zu
Hausse.
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