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Seit unserem letzten ABC-Report ist
wirklich einiges im ABC-Club passiert.
30 bis 40 Familien haben an der diesjährigen Online-Veranstaltung unserer
Mitgliederversammlung (MV) teilgenommen und waren somit „Live dabei“.
Wir bedauern es sehr, aber wir mussten
diese Veranstaltung aus verschiedenen
Gründen mit Beginn der Wahlen abbrechen. Zu unklar und nicht nachvollziehbar waren zum einen die reinen Zahlen
(Anzahl stimmberechtigter Teilnehmer zum Zeitpunkt der Stimmabgabe) wie auch so manche schnell noch
notwendig zu scheinende Aktion einiger weniger anwesender Teilnehmer.
Sicherlich waren auch wir, die Vorsitzenden des Vereins, zum einen sehr
überrascht und zum anderen unerfahren mit der technischen Herausforderung der Wahldurchführung - dafür
entschuldigen wir uns und bitten um
Verständnis für den Abbruch der Veranstaltung.
Wir haben in der Zwischenzeit viel im
Vorstandsteam darüber gesprochen,
kontrovers diskutiert und uns juristische Beratung eingeholt, wie es jetzt
bestmöglich im Vereinsinteresse mit

der MV 2021 weitergehen soll. Im Report könnt Ihr nachlesen, wie wir uns
im Team dazu entschieden haben und
wie wir die Corona bedingte Situation
dieses Jahr in Bezug auf die Mitgliederversammlung überbrücken.
Auch inhaltlich waren wir wieder fokussiert unterwegs. - Die Kurberatung
durch Jana Ćuvrk ist sehr aktiv. Wir
konnten unsere Kontakte zu den Kurkliniken weiter stärken und uns auch
trotz Corona für Drillingsfamilienkuren einsetzen. Lest mehr zu dem Thema weiter hinten im Heft.
Mittlerweile im zweiten Jahr der
Pandemie wird noch deutlicher, wie
wichtig Digitalisierung und Mitgliederkontakt auf medialer Basis ist.
Unser IT-Experte und Beisitzer Sebastian Köhler benötigt dringend
aktive Unterstützung und freut
sich über Kontaktaufnahme - gerne direkt oder über unser Büro.
Wir arbeiten weiter an Erneuerung
unserer Internetpräsenz und unseren Auftritten in den sozialen Medien. Ganz aktuell haben wir unseren Auftritt in Instagram gestartet.
Hier sagen wir ganz besonderen

Vorwor t

2 | ABC-Report 143 | Sommer 2021

Familie Ulf Köster

Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag... 8

Redaktion
Text:
Katharina Kabis-Eck, Daphne Hoebée
Rita Revesado Ballesteros,
Katharina Pawkowicz-Herbert
Layout:
Daphne Hoebée
Auflage:
1250 Stück
E-Mail:
redaktion@abc-club.de
Nächster Redaktionsschluss: 15. September 2021
Erscheinungen: Okt./Nov., Febr./Mrz., Mai/Juni
Foto Umschlag: Kerstin Rupp

Zuschriften stellen die persönliche Meinung des Ein
senders dar und decken sich nicht unbedingt mit der
Meinung des Vorstands und der Redaktion. Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung grundsätzlich vor. Alle im Verein mitarbeitenden Kräfte haben
selber Mehrlinge und zum Teil noch mehr Kinder und
erledigen ihre Aufgaben ehrenamtlich. Daher kann es
manchmal passieren, dass ein Brief oder eine Anfrage
nicht sofort beantwortet oder bearbeitet werden kann.
Der Vorstand bittet dafür um Verständnis. Der ABCReport ist das offizielle Mitteilungsblatt des ABC-Clubs
e.V. Der ABC-Report erscheint drei Mal im Jahr und
wird allen Mitgliedern im Rahmen der Mitgliedschaft
ohne besondere Bezugsgebühr zugeschickt.

Liebe ABC Mitglieder,
liebe Familien
und Freunde,
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Vorwort

Notizen vom Vorstand

Abgebrochene
Mitglieder
versammlung 2021
Und jetzt? Wie geht es weiter?
Liebe Mitglieder,
wie bereits im Vorwort erwähnt,
mussten wir die diesjährige, virtuelle Jahresmitgliederversammlung
am 26. April abbrechen. Seit dieser
Veranstaltung haben wir im Vorstandsteam viel und sehr kontrovers diskutiert und verschiedene
Alternativen zum weiteren Vorgehen betrachtet.
Bei der Betrachtung der Alternativen war uns besonders wichtig,
dass wir für die weitere Vorgehensweise Rechtssicherheit sicherstellen und ein vom ABC-Vorstandsteam unabhängiges Online-Format
für Durchführung der Mitglieder4 | ABC-Report 143 | Sommer 2021

versammlung inkl. entsprechender
Wahlen nutzen können.
Eine Möglichkeit bot uns eine Anwaltskanzlei in Frankfurt, die in
einem Partnering-Modell mit einer
Technikfirma alle erforderlichen
Aspekte zur rechtssicheren Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung ganzheitlich zu
einem Angebotspreis von 6.500€
angeboten haben.
Wir, das Vorstandsteam finden,
dass dieses sehr viel Geld ist. Die
Ausgabe dieser Summe rein für
den Zweck der Durchführung einer
Online-Mitgliederversammlung ist
unseres Erachtens weder im Einklang unserer Vereinsinteressen
(Antworten – Beistand – Chancen)
noch sehen wir uns gerechtfertigt,
diese Summe von Euren Mitgliedsbeiträgen zu bezahlen.
Daher haben wir uns nach erneuter anwaltlicher Beratung eines
auf Vereinsrecht spezialisierten
Anwalts zur Anwendung des §5,
Covid-19
Abmilderungsgesetzes
entschieden. Demnach brauchen
wir keine Mitgliederversammlung
bis Ende des Jahres 2021 durchzu-

Wahlen der
Vorstandsposten in
der MV April 2022
Für die Dauer von einem Jahr
werden gewählt:
•
•
•
•
•

2. Vorsitzender
Kassenwart
Medizinischer Beirat
Beisitzer 1: Sprecher LV / RV
Beisitzer 2: Behinderung und
verwaiste Eltern
• 1. Kassenprüfer
• Nachrücker Kassenprüfer
Für die Dauer von zwei Jahren
werden gewählt:
•
•
•
•
•

1. Vorsitzender
Schriftführer
Wissenschaftlicher Beirat
Beisitzer 3: IT & Datenbank
2. Kassenprüfer

alle interessierten Mitglieder aufrufen, sich für die Besetzung der
Posten zu bewerben und zur Wahl
zu stellen. – Hier sei erwähnt, dass
auch der Posten des 1. Vorsitzenden zur Neubesetzung ansteht.
Die Hälfte der Posten wird dann
regulär für zwei Jahre gewählt,
die andere Hälfte für ein Jahr. Wir
möchten auf jeden Fall den in unserer Satzung verankerten, wechselnden Rhythmus sicherstellen, da
eine komplette Neubesetzung des
Vereins-Vorstands im zwei Jahres
Wechsel nicht im Vereinsinteresse
ist.
Wir hoffen, unsere einstimmig
getroffene Entscheidung des Vorstands trifft auf Euer Verständnis
und Eure Zustimmung.
Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Euch zur Präsenzveranstaltung im April 2022 begrüßen zu
können.
Links stellen wir nochmals die Posten dar, die bei der Versammlung
im April 2022 zur Wahl anstehen.
Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen und Kandidaturen. Gerne
könnt Ihr uns ab sofort Euer Interesse zur Mitarbeit im Vorstand des
ABC-Club per email an abc-club@tonline.de zukommen lassen.
Wir freuen uns über viele direkte
Bewerbungen bzw. Nennungen von
möglichen Kandidaten.
Vielen Dank und bis bald,
Sebastian Köhler (Beisitzer IT)
Ulf Köster (1. Vorsitzender)

Infos zur M itgliede rve rsammlung

Familie Jana Ćuvrk

führen und der aktuell gewählte
Vorstand bleibt bis zur Mitgliederversammlung 2022 im Amt, die wir
natürlich sehr gerne als Präsenzveranstaltung in der Jugendherberge Nottuln in NRW durchführen
werden.
Damit kommt es im April 2022 zu
einem Superwahlgang im Rahmen
der Mitgliederversammlung 2022,
bei dem alle Posten des Vorstandsteams, inkl. aller aktuell vorhandener Beisitzerposten zur Wahl
stehen. Wir möchten bereits heute

Dank an das Redaktionsteam.
Wir wünschen Euch und uns allen
einen entspannten Sommer mit
hoffentlich vielen Möglichkeiten
der Feriengestaltung, sowie alles
Gute für die weitere Zeit.
Bleibt gesund,
Euer ABC-Club Vorstand,
Familie Jana Ćuvrk
Familie Ulf Köster
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Pressemitteilungen

Notizen von der Redaktion
VERSTÄRKUNG GESUCHT!
Verstärkung für das
Redaktions-Team gesucht!
Der ABC- Report lebt von der
Mitwirkung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter.

redaktion@abc-club.de

Auch über Berichte mit Fotos würden
wir uns freuen. Dabei brauchst Du Dich
nur an ein paar einfache
Richtlinien halten:
• Den Redaktionsschluss beachten!
• Berichte in Word.
• NIE Text und Bilder in PDF liefern!
• Oder Bilder in Word einbetten.
• Bilder in einer separaten E-Mail senden und im Betreff den Titel des Berichts schreiben!
• Bilder vom Handy aus in höchstmöglicher Auflösung schicken!
• Bitte angeben, ob Eure Emailadresse
unter dem Bericht bekanntgegeben
werden darf!
Vielen Dank!
Eure ABC-Report Redaktion

Neue Elterngeld-Regelung

VIRTUELLER STAMMTISCH FÜR MEHRLINGSFAMILIEN

Quatschen die Eltern...
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Jeden 1. Freitag des Monats, 20 Uhr!
Offener online Stammtisch für Drillings- und Vierlingseltern auf unserem
JITSI-Server jeden ersten Freitag des
Monats um 20 Uhr:
JITSI-Server:
https://meet.abc-club.de/stammtisch
Nächstfolgende Termine:
2. Juli, 6. August, 3. Sept., 1. Okt.

Nachteilsausgleich für Frühchen-Eltern

B

ei Geburten ab dem 1.9.2021 sieht
die Neuregelung konkret vor, dass
das Basiselterngeld um einen weiteren
Monat auf 13 Monate verlängert wird,
wenn die Geburt mindestens sechs
Wochen vor dem voraussichtlichen
Entbindungstermin liegt. Bei mindestens acht Wochen verlängert sich der
Anspruch auf 14 Monate, bei zwölf Wochen auf 15 Monate und bei 16 Wochen
auf 16 Monate.
Der Bundesverband hat sich bereits

seit mehr als 10 Jahren für eine Reform
eingesetzt und ist erleichtert und froh,
dass die bisherigen Benachteiligungen
von betroffenen Familien nun mit den
neuen Regelungen zum 1.9.2021 abgemildert werden.
Die ausführliche Pressemeldung des
Verbandes zum Thema findet ihr hier:
https://www.fruehgeborene.de/news/
elterngeldreform-nachteilsausgleich-fuerfruehchen-eltern [Stand:02.05.2021].

P res se mit teilung

P resse mit teil ung

Wenn ihr Lust habt uns zu unterstützen, dann meldet euch
unter:

Die Redaktion würde sich freuen von
euch Mitgliedern und Leser/innen zu
erfahren, wie euch die Berichte im Report gefallen. Fühlt ihr genauso, habt
ihr das anders erlebt, habt ihr Tipps?!

Olessia Karhapolov; Instagram: lesjak_art

Da Katharina Kabis-Eck die
Redaktion verlassen wird, suchen wir Verstärkung für unser
nettes Team. Die Mitarbeit
umfasst die Sichtung und Zusammenstellung von Beiträgen und Korrekturlesen.

Leserbriefe willkommen!
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Pressemitteilungen

Giffey: „Kinder brauchen gleiche Chancen, Perspektiven
und unsere Zuversicht“

B

Unter dem Motto „Wir machen Zukunft – Jetzt!“, findet der DJHT vom
18. bis zum 20. Mai 2021 statt, diesmal
rein digital. Mit mehr als 270 OnlineVeranstaltungen und einer digitalen
Fachmesse mit rund 260 Ausstellerinnen und Ausstellern, ist es der größte
Jugendhilfegipfel in Europa. An drei
Tagen stehen der Erfahrungsaustausch
und Diskussionen zwischen Fachkräften und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie Politik und Verwaltung
im Mittelpunkt. Durchgeführt wird der
Kongress von der Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ.
In einer Grundsatzrede stellte Ministerin Giffey ihre Kinder- und Jugendpolitik dar. Bundesjugendministerin

8 | ABC-Report 143 | Sommer 2021

Franziska Giffey: „Alle Kinder sollen
gleiche Chancen haben – jederzeit. Mein
Motto steht daher seit Anfang an fest: ‚Wir
arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt‘.
Darin liegen für mich Anspruch und Ansporn zugleich. Ich bin stolz darauf, dass
ich als Ministerin 100 Prozent aller großen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag
durch die Kabinettsbeschlussfassung auf
den Weg gebracht habe. Allen voran haben wir es geschafft, das Kinder- und Jugendhilferecht zu modernisieren und den
Jugendschutz ins digitale Zeitalter zu
führen. Mit dem Gute-KiTa-Gesetz haben wir die Qualität in der Bildung, Erziehung und Betreuung für die Kleinsten
gestärkt und auch der Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter wurde im Kabinett beschlossen.
Zudem haben wir einen Vorschlag für die
Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz unterbreitet. Es ist wichtig, Kinder
und Jugendliche ernst zu nehmen und
einzubeziehen, denn ihre Sichtweisen und
Meinungen lassen sich durch keine andere
Perspektive ersetzen. Es geht immer darum, ihnen ein gesundes und sicheres Aufwachsen zu ermöglichen. Auch in Zeiten
von Corona. Seit Beginn der Pandemie ha-

Junge Menschen waren und sind besonders stark von den Maßnahmen zur
Virus-Eindämmung und den damit verbundenen Einschränkungen betroffen.
Viele von ihnen haben Lernrückstände
aufgebaut. Zudem fielen Kontakte und
Aktivitäten weg, die junge Menschen
für ihre Entwicklung brauchen. Darum investiert die Bundesregierung mit
dem Aktionsprogramm „Aufholen nach
Corona für Kinder und Jugendliche“
zwei Milliarden Euro in den Jahren
2021 und 2022.
Kinder und Jugendliche sollen Lernstoff aufholen, sich in Ferien- und Wochenendfreizeiten erholen und bei außerschulischen Angeboten Verpasstes
nachholen können. Ebenso vorgesehen
sind Mittel für mehr frühkindliche Bildung und für die Begleitung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Rückkehr in den normalen
Schulalltag.

Über die Deutschen Kinder und
Jugendhilfetage
Alle drei bis vier Jahre veranstaltet die
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe seit 1964 die Deutschen
Kinder und Jugendhilfetage. Sie richten sich an Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe, Träger, Politik und Verwaltung. Die Teilnahme ist kostenlos. Gefördert werden diese vom Bund, dem
ausrichtenden Land und der ausrichtenden Stadt.
Pressemitteilung des
Bundesfamilienministeriums
Pressemitteilung 036
Veröffentlicht am 18.05.2021
© 2021 Bundesministerium
für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Impressum:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/
impressum-99480

P res se mit teilung

P ress e mit teil ung

undesjugendministerin Franziska Giffey hat heute den 17. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag
(DJHT) zusammen mit Dr. Joachim
Stamp, Minister für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, und Thomas
Kufen, Oberbürgermeister der Stadt
Essen, eröffnet.

ben wir als Bundesregierung
Milliarden zur Verfügung
gestellt, um Familien in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Insbesondere Eltern
mit kleinen Einkommen haben wir finanziell geholfen.
Jetzt geht es bei unserem
Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche darum,
Perspektiven und Zuversicht
für die Zeit nach Corona zu
schaffen.“
Zwei Milliarden Euro für
das
Aktionsprogramm
„Aufholen nach Corona für
Kinder und Jugendliche“

Olessia Karhapolov; Instagram: lesjak_art

Bundesjugendministerin
eröffnet den 17. Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag
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THEMA: In Kur mit Drillingen

Mutter-Kind-Kur / Vater-Kind-Kur:

Die wichtigsten
Informationen auf
einen Blick

D

ass es vielen Mütter
mit diesen Belastungen gesundheitlich sehr
schlecht geht, zeigen Zahlen
des Müttergenesungswerkes.
Danach sind über zwei Millionen Mütter kurbedürftig, pro
Jahr machen in den Kliniken
des Müttergenesungswerkes
rund 50.000 Mütter und rund
70.000 Kinder eine Kur.

Fotos Jana Ćuvrk

Eltern wissen, wie
anstrengend es ist,
Beruf und Familie
miteinander zu
vereinbaren: Arbeit,
Kindererziehung,
Haushalt,
Alltagsorganisation
der Familie u.v.m.

10 | ABC-Report 143 | Sommer 2021

Gesetzlich versicherte Mütter
und Väter haben einen Anspruch darauf, auf Kur zu fahren, entweder allein oder mit
ihren Kindern. Kuren für Mütter und Väter gehören zu den
Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Kuren sind aber an bestimmte
Bedingungen geknüpft.

Mutter-/Vater-Kind-Kur:
Was ist das?

K

uren für Mütter und Väter gehören zu den Pflichtleistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung.
Die gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen seit 2007 die Kosten
für Mutter-/Vater-Kind-Kuren, die
rechtlichen Vorgaben regelt §23 des
Sozialgesetzbuches V (Medizinische Vorsorgeleistungen).
Mutter-/Vater-Kuren sind, wie der
Name schon sagt, Maßnahmen speziell für erschöpfte oder kranke Eltern. Diese können entweder allein
kuren oder gemeinsam mit ihren
Kindern. Nach den gesetzlichen
Regeln dürfen Mütter oder Väter
alle vier Jahre zur Kur fahren.
Unter den Begriff „Kur“ fallen zwei
Arten von Kuren: die Vorsorgekur
und die medizinische Reha. Dabei
zielt die Vorsorgekur darauf, einer
Krankheit vorzubeugen. Eine medizinische Reha empfiehlt sich dann,
wenn man bereits erkrankt ist und
in der Kur die Krankheit geheilt
oder Beschwerden gelindert werden sollen.

Mutter-/Vater-Kind-Kur:
Bis zu welchem Alter
dürfen Kinder mit zur
Kur fahren?

Z

ur Kur mitfahren dürfen Kinder
bis zum 12. Lebensjahr, in Ausnahmefällen ist das auch Kindern
bis 14 Jahre erlaubt. Keine Altersgrenzen gelten für behinderte Kinder.
Kinder dürfen dann mit auf Kur
fahren, wenn es ihnen nicht zumutbar ist, sich von der Mutter
oder dem Vater zu trennen - oder
wenn während der Kur der Mutter
oder des Vaters niemand sonst auf
die Kinder aufpassen kann. In den
Kurheimen und Kureinrichtungen
werden die Kinder betreut, manchmal auch unterrichtet.
Sommer 2021 | ABC-Report 143 | 11
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Wann bewilligt
die gesetzliche
Krankenversicherung eine
Mutter-/Vater-Kind-Kur?

Wann muss man den
Arbeitgeber über die Kur
informieren?

D

W

ie gesetzlichen Krankenkassen
bewilligen Kuren für Mütter
oder Väter unter ganz bestimmten
Bedingungen, zum Beispiel wenn
Eltern beruflich und familiär stark
belastet sind, unter gesundheitlichen Problemen wie psychosomatischen Störungen oder Burnout
leiden. In jedem Fall muss es sich
um Belastungen handeln, die für
Mütter oder Väter spezifisch sind.

Demgegenüber lehnt die Krankenkasse einen Kurantrag ab, wenn
etwa die Arbeitsfähigkeit von Müttern oder Vätern gefährdet ist. In
diesen Fällen ist die Deutsche Rentenversicherung die Ansprechpartnerin für den Kurantrag und die Bewilligung der Kur.

12 | ABC-Report 143 | Sommer 2021

enn berufstätige Mütter
oder Väter die Zusage für die
Kostenübernahme durch die Krankenkasse erhalten haben, müssen
sie ihren Arbeitgeber so früh wie
möglich über den Beginn der Kur
informieren.

Muss man dafür
Urlaubstage nehmen?

F

ür eine Kur steht berufstätigen
Müttern und Vätern eine gesetzliche Freistellung von der Arbeit
zu. Wem eine Kur bewilligt wird,
braucht also dafür keinen Urlaub
zu nehmen, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitnehmerin oder
den Arbeitnehmer für die Zeit der
Kur von der Arbeit freizustellen.
Mutter-/Vater-Kind-Kur: Bekommt
man während der Kur weiter seinen Lohn oder sein Gehalt?
Ja. Der Arbeitgeber muss der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer während der Kur den Lohn
oder das Gehalt weiterzahlen, wie §
9 des Entgeltfortzahlungsgesetzes
festlegt.

Sie müssen dem Arbeitgeber auch
mitteilen, wie lange die Kur dauern
wird und ihn auch über eine eventuelle Verlängerung der Kur informieren. Man muss dem Arbeitgeber die Kostenübernahme für die
Kur durch die Krankenkasse vorlegen.

Eine Mutter-/Vater-Kind-Kur
beantragen - wie geht das?

D

er erste Schritt zur Kur sollte erschöpfte
Eltern zum Hausarzt führen. Denn mit
ihm muss man klären, ob eine Kur in Frage
kommt und medizinisch notwendig ist. Das
Formular des Kurantrags liegt dem Hausarzt
vor: Formular 64. Der Arzt muss attestieren,
dass man kurbedürftig ist. Wichtig ist, den
Antrag auf Kostenübernahme einer Kur gut
zu begründen, man muss also schlüssig darlegen, warum man eine Kur braucht und welche Verbesserungen man mit ihr erreichen
will. Für uns Familien mit Drillingen und
mehr „reichen“ übliche „Standardindikationen“: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen,
Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen,
Burnout, Infektanfälligkeit, Tinnitus, Neurodermitis...auch Suchterkrankung/Pflege/Tod
eines Angehörigen, Stress im Job u.v.m. können angegeben werden.
Sollen auch die Kinder im Kurhaus Therapien erhalten, ist für diese zusätzlich noch
Formular 65 auszufüllen.
Dem Formular 64 (zzgl. evtl. 65 für die Kinder) kann man ggf. weitere Atteste von Fachärzten beifügen, falls vorhanden...und alles
zusammen bei der Krankenkasse einreichen.
Den Antrag auf Kostenübernahme für eine
Kur bearbeiten die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel in drei bis sechs Wochen.
Nach einem Bescheid der gesetzlichen Krankenkasse für die Kostenübernahme der Kur
hat man i.d.R. 12 Monate Zeit, um die Kur
anzutreten. Die Bewilligung ist zwar erst auf
nur 4 oder 6 Monate befristet, aber die meisten Kurhäuser sind 6-10 Monate ausgebucht,
so dass die Krankenkasse eine erteilte Bewilligung auf max. 12 Monate verlängert. Lässt
man diese Frist verstreichen, muss man einen neuen Kurantrag stellen.
Sommer 2021 | ABC-Report 143 | 13
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Die wichtigsten
Informationen auf einen
Blick

Was kann man tun,
wenn die Krankenkasse
den Antrag auf
Kostenübernahme
ablehnt?

H

äufig kommt es vor, dass Krankenkassen die Anträge auf
Kostenübernahme ablehnen, besonders bei Vater-Kind-Kuren oder
vorzeitiger Folge-Kur (innerhalb
der 4-Jahres-Frist). Allerdings muss
man eine Ablehnung der Kostenübernahme nicht hinnehmen, Widersprüche bei den Krankenkassen
sind häufig erfolgreich.
Einen Widerspruch gegen einen
ablehnenden Bescheid sollte man
innerhalb eines Monats schriftlich
bei der Krankenkasse einlegen. Dabei ist es ratsam, noch einmal mit
dem Arzt zu sprechen und diesen
zu bitten, zu unterstreichen, wie
notwendig die Kur ist. Wir helfen
bei der Formulierung des Widerspruchs.
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Wie viel muss man
zuzahlen?

D

ie Kosten für eine Kur übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung. Mütter oder Väter müssen aber in der Regel einen
Eigenanteil von zehn Euro pro Tag
zuzahlen. Auch an den Fahrtkosten
müssen sie sich beteiligen. Davon
sind Kinder und Jugendliche bis 18
Jahren befreit, ebenso wie von Zuzahlungen.
Erwachsene sind von diesen Zuzahlungen nur dann befreit, wenn
sie in einem Jahr schon so viel etwa
für Medikamente zugezahlt haben,
dass sie das gesetzliche Maximum
überschritten haben. Pro Jahr dürfen Zuzahlungen nicht mehr als
zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens betragen.

• Gesetzlich versicherte Eltern haben alle vier Jahre den Anspruch
auf eine Mutter- oder VaterKind-Kur, wenn sie bestimmte
Voraussetzungen erfüllen. Bei
vorzeitigen neuen Indikationen
auch früher.
• Kinder bis zwölf, manchmal auch
bis 14 Jahre können ihre Eltern
begleiten.
• Urlaubstage muss man für eine
Kur nicht nehmen.
• Meist dauern Kuren drei Wochen, eine Verlängerung kann
möglich sein.
• Erwachsene zahlen in der Re-

gel zehn Euro pro Tag an Eigenanteil, eine Beteiligung an den
Fahrtkosten kommt hinzu.
• Ein Arzt muss attestieren, dass
man eine Kur braucht.
• Man muss bei der gesetzlichen
Krankenversicherung einen Antrag auf Kostenübernahme stellen.
• Lehnt die Krankenkasse den Antrag ab, kann man dagegen einen
Widerspruch einlegen.

Besonderheiten für Familien mit Drillingen und mehr
eine selbst zahlende Begleitperson sind je
• „Familienkur“ nicht beantragen! Für Fanach Kurhaus sehr verschieden (in Grömilien mit Drillingen und mehr ist es mögmitz sind auf Rezept vom Hausarzt auch
lich, dass BEIDE Elternteile gleichzeitig je
Behandlungen möglich).
eine eigene Kur beantragen, Mutter-KindKur und Vater-Kind-Kur, jeder mit einem
Teil der Kinder. Die Kur findet dann natür- • Priv. Krankenversicherung: Viele priv.
Krankenversicherungen haben Kuren nicht
lich gleichzeitig im selben Kurhaus statt.
im Leistungskatalog. Ist jedoch ein Elternteil in der gesetzl. Versicherung, dann kann
Alternativ kann ein Elternteil als selbst
dieses Elternteil für sich und die Kinder
zahlende Begleitperson teilnehmen und
eine Kur beantragen und der Partner fährt
beantragt dann im Folgejahr eine Kur (=>
als selbst zahlende Begleitperson mit.
kürzere Kurabstände für die Familie möglich). Die Möglichkeiten und Kosten für
Fortsetzung auf Seite 16...
Sommer 2021 | ABC-Report 143 | 15
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• Vater-Kind-Kur: Die Väter werden im • Ältere Geschwisterkinder: Im Standardprozess genehmigt die Krankenkasse nur
Erstantrag von den Krankenkassen gern
die Mitnahme aller Kinder bis 12 Jahre, älabgelehnt. Nicht wundern und nicht beirtere Geschwisterkinder solle man doch bitren lassen, das ist bei den Krankenkassen
te zuhause lassen (wie realitätsfern). Auch
„Standardprozess“ (ich vermute festen
hier bitte nicht am Telefon irgendeine SonHandlungsanweisung an die Mitarbeiter).
derlösung (Zuzahlung zu Haushaltshilfe?)
Auch nicht telefonisch irgendwie bequataufschwatzen lassen, sondern schriftlich
schen lassen. Bitte wartet in dem Fall auf
Widerspruch einlegen, dass die Versorgung
das Ablehnungsschreiben der Krankender älteren Kinder zuhause nicht gewährkasse, im Widerspruchsschreiben müssen
leistet ist und sie daher selbstverständlich
die Ablehnungsgründe der Krankenkasse
an der Kurmaßnahme teilnehmen müssen.
widerlegt werden.
Anekdote: Ob Mutter/Vater an einer berufsEiner der häufigsten Ablehnungsgründe
bedingten Fortbildung teilnehmen, kann
für Väter ist u.a., sie wären „nicht Hauptdie Krankenkasse nicht nachprüfen. :-)
erziehungsperson“. Dies können wir Familien mit Drillingen und mehr widerlegen,
denn i.d.R. haben wir keine „Haupterzie- • Mehrlingskuren: Spezielle Kurdurchgänge für Familien mit Mehrlingen gibt es in
hungsperson“ (u.a. auch Väter in Elternder Strandrobbe in Cuxhaven, in der Klinik
zeit, zuhause bei Kind krank, u.v.m.)

THEMA: In Kur mit Drillingen
Muss man die
Reisekosten selbst
zahlen?

D
Ostseedeich in Grömitz und im DRK-Zentrum auf Amrum.
• Die Ostseeklinik Boltenhagen bietet keinen Mehrlingskurdurchgang an, jedoch
hat der ABC-Club e.V. hier die Möglichkeit, für unsere Mitgliedsfamilien Appartements im Wunschzeitraum bereits VOR
Wie lange dauert
Kassenzusage zu reeine Mutter-/
Vater-Kind-Kur?
servieren (dies ist eine
absolute Besonderheit,
gibt es sonst nirgendine Mutter-/Vaterwo). Meist kuren 2-3
Kind-Kur dauert in
Familien mit Drillingen
der Regel drei Wochen.
und mehr gleichzeitig
Sie kann manchmal
in Boltenhagen, so dass
verlängert werden, beauch hier der 3-wöchige
antragen muss das die
Aufenthalt für einen geKurklinik mit einem
meinsamen Austausch
ärztlichen Attest.
genutzt werden kann.

E

er Eigenanteil an
den Reisekosten beträgt für eine Versicherte oder einen Versicherten zehn Prozent der
anfallenden Kosten. Der
Mindestanteil beträgt
fünf Euro, der Höchstanteil zehn Euro.

BERATUNGSBEDARF?
Mail an:
jana.cuvrk@abc-club.de
Ein Kur-Bericht einer Mutter,
die im März dieses Jahres in
Boltenhagen war:
www.lerntherapie-vs.de/mutter-kind-kur-an-der-ostsee/
und natürlich weitere Berichte in diesem ABC-Report.

• Es ist sinnvoll, bereits im Kurantrag eine
Wunschklinik oder zumindest „Mehrlingskur“ anzugeben. So behält man die Möglichkeit, bei der Auswahl mitzuwirken.
• 4-Jahres-Frist: Sind nach einer Kur NEUE
Indikationen eingetreten (sie ist häufig der
Fall!), muss man nicht 4 Jahre warten, um
einen neuen Kurantrag zu stellen.
Jana Ćuvrk
16 | ABC-Report 143 | Sommer 2021
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Familie Rauscher
berichtet von ihrer
Kur in Boltenhagen
im April 2021. Die
Drillinge sind zu
diesem Zeitpunkt 3
Jahre alt.

THEMA: In Kur mit Drillingen

1

Kur in Boltenhagen
unter Corona
Bedingungen

Regeln im Haus
Nach 5 Tagen vor Ort wurden alle
Gäste wiederholt per Schnelltest
getestet. In allem öffentlichen Bereichen des Hauses galt für alle
18 | ABC-Report 143 | Sommer 2021

Therapien und Freizeit
Alle Therapien fanden in den Kohorten statt und mit entsprechend kleinen Gruppen und Abstand. So konnte man beim Sport

über 6 Jahre die Maskenpflicht
(medizinische Maske).
Es gab 6 Essensgruppen, die nicht
gewechselt werden konnten und
wo man sich auch strikt an die Zeiten halten musste. So saßen zum
Essen immer diesselben Menschen
ohne Mundschutz beisammen. Es
gab also Kohorten, die abhängig
von der Essengruppe waren.
Essenszeiten
Uns, als größere Familie mit Kleinkindern, wurde aber sehr entgegen
gekommen beim Essen. So saßen
wir an einem Tisch, der im Anschluss nicht von den nächsten
Gruppen besetzt wurde, ebenso
die umliegenden Tische. So durften
wir unsere Zeit überschreiten und
in Ruhe mit den Kindern fertig essen.
Für alle die ungünstige Zeiten hatten war es so geregelt, dass man

also ohne Mundschutz schwitzen oder entspannen beim PMR.
Der Saunabereich blieb für alle
komplett geschlossen.
Das Schwimmbad konnte nur zu
Therapien genutzt werden. Ausnahme bildete das einmalige
„freie Schwimmen“ mit einem
Teil der Kohorte. Da durften dann
auch die Begleitkinder mit. Umziehen musste man sich aller-

Kur in Boltehag e n

Ankunft mit Hindernissen
In der Klinik herrschte annähernd
Normalbetrieb und die Zimmer waren alle belegt. Zur Anreise mussten wir aber alle einen maximal 48
Stunden alten negativen Coronatest vorweisen, egal ob wir geimpft
oder genesen waren.
Bei Ankunft kam man also nicht
einfach auf das Zimmer, sondern stellte sich kurz bei Schwester Antje vor, die überprüfte ob
alle
Testergebnisse
vorlagen.
Wären unsere Ergebnisse noch
nicht da gewesen, hätten wir einen
Schnelltest gemacht und wären
dann bis zum Eintreffen der Ergebnisse des PCR Tests im Zimmer geblieben (Zimmerquarantäne).

sich Essen mit aufs Zimmer nehmen durfte. Das haben viele Familien auch genutzt.
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dings auf dem Zimmer. Also unbedingt Bademäntel mitnehmen!!!
Im Schwimmbad zu den Therapien
war man maximal zu viert. Da bei
uns manche abgesprungen sind waren mein Mann und ich tatsächlich
auch mal nur zu zweit schwimmen.
Reiner Luxus!

Kur in Bol tehage n

Kinderbetreuung und Schule
Die Kinder konnten in die Kitagruppen gehen. Über Mittag mussten sie aber abgeholt werden und
mit den Eltern essen. Zwischen
12 und 13:50 Uhr gab es keine Betreuung. Wir haben die Kinder
immer abgegeben, wenn es ging
um auch Zeit für uns zu haben.
Das haben viele Eltern anscheinend aber anders gehandhabt. Am
Nachmittag waren unsere Kinder
oft mit die Einzigen in der Kita.
Schule gab es für die größeren
Kids auch, aber in stark reduzierter Stundenanzahl um die Klassen
klein zu halten. Maximal 6 Kinder
hatten parallel in einer Klasse Unterricht. Wegen Corona eben. In
der restlichen Zeit hatten die Großen aber ebenso Betreuung wie die
Kleinen.
Positive Erfahrung trotz Corona
Wir haben uns sehr wohl gefühlt da
zu keiner Zeit Stress aufkam. Das
Appartement hat uns absolut ausgereicht und in jeder freien Minute waren wir mit den Kindern am
Strand, Laufrad fahren oder auf
den genialen Spielplätzen!
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Gastronomie gab es allerdings
nicht. Wir haben es nicht vermisst,
aber andere schon.
Wir würden jederzeit wieder fahren und auch Boltenhagen wählen!
Besonders wenn die Kinder noch
größer sind. Mit unseren Dreijährigen war das voll ok, da sie echt
selbstständig sind aber jünger und
„unfitter“ dürfen Kinder da nicht
sein. Dann ist es wieder Stress.
Theresa Rauscher

2

Kur in Boltenhagen
unter Corona
Bedingungen
Kerstin Rupp musste aufgrund von Corona ihre Kur 1
Jahr später antreten. Die Kur fand dann unter Corona
Bedingungen im April 2021 in Boltenhagen statt. Die
Drillinge waren 9 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt.

Endlich Kur
Wir kommen aus Hessen und unsere Drillinge sind 9 Jahre alt. Die
Mutter-Kind-Kur haben wir im
Herbst 2019 beantragt und wollten
gerne in den Osterferien 2020 nach
Boltenhagen fahren. Es war unsere
erste Kur. Damit möchte ich hier
anmerken, wir haben keinen Vergleich, wie eine Kur ohne Corona
abläuft.
Im April 2020 musste die Ostseeklinik wegen Corona schließen.
Unser Kurdurchgang wurde kurzfristig abgesagt. Wir haben unsere
Anreise genau um ein Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass sich
Corona dann erledigt haben würde.
Corona hatte sich nicht erledigt,
aber nach 12 Monaten Lockdown,
Homeschooling und Home-Office,
waren wir ziemlich erledigt und

hatten eine Pause dringend nötig.
Eine Kur in den Zeiten von Corona.
Wie ist das so?
Anders als geplant reisten wir mit
dem Auto an, 620 km. Den negativen PCR Test für die Kinder bekamen wir telefonisch vom Kinderarzt bestätigt, als wir bereits
in Hamburg waren. Glück gehabt,
sonst hätten wir umkehren müssen. In der Kurklinik mussten alle
Anreisenden zuerst ihr negatives
PCR Testergebnis abgeben. Danach
durften die Zimmer bezogen werden. Die Klinik war zu 60 % belegt.
Am nächsten Tag hatte ich meine
Aufnahmeuntersuchung. Unsere
Kinder waren Begleitkinder und
haben keine Therapien bekommen.
Der Arzt war davon überzeugt,
dass die Klinik eigentlich wieder
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Kur in Bol tehage n

schließen müsse. Er war leider sehr
negativ und hat das komplette Kurangebot infrage gestellt. Ich wurde
nach meinen Kurzielen befragt und
hatte die Auswahl, ob ich lieber im
Freien oder in der Halle Sport machen möchte.
Kinderbetreuung und Kinderfreizeit
Die Kinderbetreuung fand in den
verschiedenen Altersgruppen vormittags und nachmittags statt.
Über Mittag gab es eine Notbetreuung, falls die Eltern eine Therapie
hatten. Zum Mittagessen waren
alle Kinder bei der Mutter/dem Vater/den Eltern. In der Gruppe und
im Freien durften die Kinder ohne
Maske spielen. Sonst galt in allen
Bereichen der Klinik eine Maskenpflicht, auch für Kinder ab 6 Jahren.
Unsere Kinder hatten viel Spaß in
der Betreuung und sind gerne in
ihre Gruppe gegangen. Sie waren
jeden Tag auf den Spielplätzen am
Haus. Endlich durften sie wieder
mit anderen Kindern zusammen
toben und spielen, ohne Maske!

(danach war er leider in Quarantäne), 3 mal offenes Kneipp Angebot,
1 mal Ernährungsberatung und 1
mal Corona Test. Meine Therapien
fanden in Gruppen von 2 bis 6 Personen statt. Die Therapiegruppen
wurden aus den Personen der jeweiligen Essensgruppe gebildet. So
wollte man eine Durchmischung
der Gäste weitgehend einschränken. Das einmalige freie Schwimmen im Pool der Kurklinik am
Abend, war das absolute Highlight
für unsere Kinder.

Therapien und Angebote für
Mama
Mein Therapieplan war sehr übersichtlich. In den 3 Wochen hatte ich
2 mal Wassergymnastik, 3 mal Entspannung, 3 mal Walking, 2 mal Klimatherapie am Strand, 2 Massagen
(der 3. Termin fiel wegen Krankheit
der Therapeutin aus), 1 Vortrag
zum Thema Stressbewältigung, 1
Gespräch mit dem Psychologen

Eingeschränktes Freizeitangebot
Es gab ein sehr eingeschränktes
Freizeitangebot in der Klinik: 2
verschiedene Bastelangebote und
ein Vortrag über die Ostsee. Auch
außerhalb der Klinik, gab es wenig
Alternativen. Der Tierpark in Wismar war geöffnet und im Schloss
Bothmer in Klütz konnte man mit
negativem Testergebnis eine Führung machen.
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Positives Fazit trotz Corona und
vor allem wegen Corona
Wurden meine Erwartungen an
die Kur, Klinik und Boltenhagen
erfüllt? Ich habe die 3 Wochen als
geschenkte Zeit empfunden. Keine
Schule (da wir in Hessen längere
Osterferien haben), kein Haushalt, keine Arbeit. Wir waren jeden Tag viele Stunden am Strand,
egal wie das Wetter war. Für uns
Allergiker war das Klima herrlich.
Boltenhagen und der Strand waren
menschenleer. Es gab unendlich
viel Ruhe und Platz. Ich war jeden
Tag walken. Man braucht nicht unbedingt einen Therapeuten, der
vorneweg läuft. Es liegt an einem
selbst, was man aus den 3 Wochen
macht und wie man die Zeit für sich
nutzt. Meine Kinder waren morgens in der Betreuung und nachmittags hatten wir endlich Zeit,
zusammen Spaß zu haben, ohne
Aufgaben und Verpflichtungen. Wir
haben uns alle entspannt. Wir hat-

ten Roller für die Kinder dabei. Sie
haben sich viel bewegt und sehr gut
geschlafen. Bei den Ärzten musste
man dranbleiben und immer wieder Termine vereinbaren. Ich hatte
sehr aufschlussreiche Arztgespräche. Auch die Ernährungsberatung
hat mir sehr geholfen. Alle Mitarbeiter in der Kurklinik waren sehr
hilfsbereit und freundlich. Das Hygienekonzept war meiner Meinung
nach gut durchdacht und wurde
konsequent durchgeführt.
Ich habe sehr nette Familien kennengelernt und konnte mich mit
anderen Müttern und Vätern austauschen. Es waren noch 3 weitere Drillingsfamilien bei dem
Kurdurchgang dabei. Auch meine
Kinder haben sehr schnell Anschluss gefunden. Boltenhagen hat
uns sehr gut gefallen. Am liebsten
waren wir an der Weißen Wiek, am
Hafen. Dort gab es immer etwas zu
entdecken.
Natürlich ist es schade, dass es
für die psychologische Beratung
keinen Abschluss gab. Insgesamt
bin ich aber sehr dankbar, dass wir
trotz Corona anreisen durften und
die Klinik nicht schließen musste.
Meine persönlichen Kurziele habe
ich erreicht. Die Kurklinik würde
ich weiterempfehlen und in Boltenhagen möchten wir gerne mal
zusammen mit Papa Urlaub machen, wenn Corona endlich vorbei
ist. Für uns war es die richtige Entscheidung, trotz Corona in Kur zu
fahren.
Kerstin Rupp
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Begrüßung der neuen Mitglieder
Kiel

SchleswigHolstein

Hamburg

Alea

Mateo

Hamburg

Leonie

MecklenburgVorpommern

Schwerin

Bremen

Bremen

1 Leonie, Al
ea &

Mateo
Engelmann *11. Ja
nuar 2021,
Berlin

Niedersachsen

Brandenburg

12
1 Berlin

2

Oskar Paus
l
20, Rosendah
*19. August 20

2 Timo, Noah &

Berlin

Hannover

10

NordrheinWestfalen

9
Magdeburg

7

11

Sachsen-Anhalt

Düsseldorf

8
Hessen

RheinlandPfalz

Potsdam

4

Sachsen

Erfurt

Dresden

5

Thüringen

Frankfurt

Mainz

3 Em
ma, Linu

s & Marie
Hannowsky-K
arl
*15. Februar 20
21, Heidelberg

Lilith Kapler
4 Lucien, Layla &
, Leipzig
*25. Juni 2020

Saarland

Saarbrücke

6

3
Stuttgart

BadenWürttemberg

Bayern

München

13

10 Maria, Sophia, Antonina & Jo-

7 Finlay, Henry & Nele Freitäger
*08. März 2014, Delbrück

8 Emilia, Ruth & Liam Greiser
*14. Juli 2017, Bad Sooden-Allendorf

ahrstedt
& Mia N
i
ll
E
,
a
r
5 Flo
öbau
er 2020, L
b
m
e
z
e
D
*16.
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6 Josef, Lud
wig & Clem
ens Lang
*15. Juli 202
0, Pilsach

9 Piet, Stan & Fibi Neugebauer
*19. September 2019, WanzlebenBörde

hannes Paul Weiß *26. Januar 2021,
Hildesheim

⭐⭐

11 Emma, Wilma, , Babar
*17. Januar 2021, Hückelhoven

12 Erik, Finn & Charlotte Schäfer
*07. März 2014, Werneuchen OT
Seefeld
13 Levi, Silas und Nelio Kronberger
*08. Septebmer 2017, Martkl
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Bundesland / Region

Landes- und Regionalvertreter

LV / RV - Ansprechpartner

Telefon

Email

BADEN-WÜRTTEMBERG Alan, Isabelle
06203 - 9583239
Pforzheim, Karlsruhe
Vielsack, Marita u. Egon
07232 - 85 30
(Ansprechpartner Vierlinge)
Karlsruhe
Fritze, Christina
07255/3969975
		Schwetzingen, Mannheim,
Köhler, Nina
0621 - 439 69 93
Heidelberg				
Freiburg (Breisgau)
Moll, Anni
0761 - 681 45 87
Illmensee
Lubanski, Martina u. Daniel 07558 - 9396 05
Bodensee u. Schweiz
Lehmann, Christine u. Udo 07734 - 12 10

isabelle.alan@abc-club.de
maritavielsack@t-online.de

BAYERN
Aschaffenburg (und Hanau)
Aschaffenburg (und Hanau)
Regensburg
Würzburg, Schweinfurt

martin.bauer@abc-club.de
extdet@yahoo.de
Birgit.Girvan@aol.com
martina@schoierer.eu
melli.81@gmx.de

Bauer, Vroni u. Martin
08084 - 258 002
Wimber, Elke
06028 - 8076 19
Girvan, Birgit
06021 - 469 98
Schoierer, Martina
09453 - 31 02 15
Eyrich, Melanie u. Jochen		

christina.fritze@gmx.de		
rv-rheinneckarkreis@
abc-club.de
gesundundheil@gmx.de
dreamteam22@web.de
farmhaus@gmx.de

BERLIN
Paul, Marie-Louise
030 - 417 168 77
abc.club.berlin@
					
googlemail.com
			
Zais, Jenny
0174-9088829
lv-berlin@abc-club.de
BRANDENBURG
Sachsen Anhalt
BREMEN

Wiedenbeck, Thomas
Mussehl, Mandy

03362 - 8857135
03338 - 35 96 01

thomas.wiedenbeck@abc-club.de
malujo@web.de

!!!Wer Lust zur LV hat, melde sich!!!

HAMBURG
			

Wurz, Annekathrin u.
0171 - 100 06 71		
Benjamin
!!!Verstärkung willkommen!!

annekathrin.wurz@gmx.de

HESSEN
Rhein-Main
Südhessen
Nordhessen
Osthessen
Lahn-Dill Kreis
Mittelhessen

Köster, Ulf u. Tropea, Nicole
Euler, Andreas u. Anja
Dickson, Karin u. John
Preising, Iris u. Christoph
Ulbrich, Stefanie u. David
Held, Sascha
Meerbott, Katrin

ulf.koester@abc-club.de
andreas.euler@abc-club.de
karin-thedicksons@hotmail.de
chr.preising@gmx.de
abc-club@familie-ulbrich.eu
sascha.held@abc-club.de
katrin.meerbott@abc-club.de

MECKLENBURGVORPOMMERN

06101 - 81 35 55
069 - 860 054 33
06252 - 78 143
05633 - 1840
0661 - 94260484
0171 - 1412263
0151 - 19360476

Conrad, Tina u. Björn
03981 - 208 49 98
!!!Verstärkung willkommen!!
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bjoern.conrad@abc-club.de

Bundesland / Region
NIEDERSACHSEN
			
Göttingen
Oldenburg/Ammerland
Hameln
Hannover
Bückeburg

LV / RV - Ansprechpartner
Akuscheska, Klaus
Versteeg, Jessica u. Sören
Akuscheska, Nicola u. Klaus
Oetjen, Nadine
Ćuvrk, Jana u. Aleksandar
Reitz, Ilona
Peter, Gudrun u. Friedhelm

NORDRHEINRösen, Martin
WESTFALEN
		Bruchhäuser, Britta
Lüdenscheid
Kreisel, Sandra
Ruhrgebiet
Wolf, Christiane

Telefon

05527 - 80 89
176 - 34972176
05527 - 80 89
04486 - 930755
05151 - 96 48 85
0151 - 107 55 572
05722 - 249 21

Email

klaus.akuscheska@abc-club.de
s.versteeg@gmx.de
klaus.akuscheska@abc-club.de
nadine.oetjen@web.de		
jana.cuvrk@abc-club.de
ilona1x1@gmx.net
gudrun64.peter@gmx.de

ab 17.30 Uhr
martin.roesen@abc-club.de
01766 - 1227562
0173 - 7810168 britta.bruchhaeuser@abc-club.de
02351 - 661 8008
brummdposch@gmx.de
02324 - 59 79 30
cup.wolf@t-online.de

RHEINLAND-PFALZ
Mohrbacher, Denise
06373 - 8930608
		0177 - 3184913
Bitburg/Trier
Hau, Tanja u. Uwe
06550 - 928597

denise.mohrbacher@gmx.de

SAARLAND
Mohrbacher, Denise
06373 - 8930608
		0177 - 3184913

denise.mohrbacher@gmx.de

SACHSEN
Sagner, Sylvia u. Stefan
			
			
Dresden
Klengel, Dörte u. Peter

stefan.sagner@abc-club.de
sylvia.sagner@abc-club.de

035952 - 779922
0160 - 1163543,
0160 - 11603305
0351 - 251 28 61

SACHSEN-ANHALT
		

Hoppe, Annett u. Jürgen
0345 - 47 88 927
!!!Verstärkung für RV willkommen!!

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Bad Segeberg
Flensburg

!!!Wer Lust zur LV hat, melde sich!!!
Krügel, Petra u. Rainer
04551 - 921 26
Koschnick, Edda
0461 - 500 81 61

humpelstielzien@web.de

pklengel@arcor.de
ja.hoppe@t-online.de

familie_kruegel@gmx.de
e-m-kosch@web.de

THÜRINGEN
Päselt, Nancy u. Kai-Uwe
0172 - 93 40 919
		
!!!Verstärkung willkommen!!

nancysauerbier@gmx.de

ÖSTERREICH

drillinge.austria@gmail.com

Drillinge Austria

Hoebée, Daphne
(Drillinge-Austria)
Pawkowicz-Herbert,
Katharina

+43 664 - 9228856
+43 664 - 8145151

katharinaherbert@gmail.com
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Was DRILLINGE? Wie cool!

„Meine Drillinge“ – ein Bericht
aus Sicht einer Lehrerin
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deren/ die andere vergessen. Wird
etwas ausgeteilt, gibt es gar Süßigkeiten, wird ganz klar geschaut, ob
auch alle drei gleich viel und genug
bekommen.
Vor kurzer Zeit zeigte ein besonderer Vorfall, wie stark die Verbindung der drei Kinder tatsächlich
ist.
Paul erlitt im Schulhof eine stark
blutende Wunde am Kopf. Er weinte bitterlich und war unter Schock.
Alle Kinder waren betroffen und
einige wollten ihn trösten. Doch
Lara und Peter waren kaum zu beruhigen. Es war, als hätten gleich
drei Kinder eine Platzwunde und
dieselben Schmerzen. Als Paul zur
Beruhigung und Verarztung in der
Direktion lag, wollte ich mit den

Bastel-Tipp
Ein Geschenk zum Muttertag, Vatertag
oder einfach für einen lieben Menschen als
Mitbringsel.
Wo kann man besser entspannen als in der
Badewanne? Wenn dann auch noch buntes,
selbstgemachtes Badesalz hineinrieselt,
macht das Baden doppelt Spaß! Natürlich
macht es auch im Planschbecken viel Freude.

Material:

• Totes-Meer-Salz
• ätherische Duftöle
• vier Lebensmittelfarben
• Marmeladenglas

Abmessen, wie viel Salz in euer Schraubglas passt und dann jeweils ein Viertel abwiegen. Ein Viertel in eine Schüssel geben,
ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe beifügen, Duftöl hinzu und alles gut vermischen. Den Vorgang wiederholen, bis vier
verschieden gefärbte Salze entstehen. Das
Salz gut trocknen lassen – am besten auf
vier Teller verteilen. Das Salz nun schichtweise in das Schraubglas füllen und fertig!
Regenbogenbad selber genießen oder das
Salz an einen lieben Menschen verschenken!

Drillinge Austria
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D

as war meine erste Reaktion,
als ich hörte, dass ich zumindest zwei von den Dreien in meiner Klasse haben werde.
Am Anfang war es schwer für mich,
die beiden Buben auseinander zu
halten. Gott sei Dank hörte Peter
auch auf den Namen Paul und umgekehrt. Doch ganz egal war ihnen
die Verwechslung nie. Ich erntete
oft böse Blicke und wurde zurechtgewiesen.
Nach einer Weile war es mir klar
und heute sehe ich es ganz deutlich: PAUL ist PAUL und PETER ist
PETER. Wie kann man die zwei nur
verwechseln?
Beide Buben sind für mich heute
nicht nur äußerlich, sondern auch
persönlich, grundverschieden. Jeder ist ein ganz besonderer Charakter.
Und als Bindeglied der beiden kam
nach einem Jahr auch Lara mit
dazu. Jetzt waren sie wieder komplett.
Zu spüren ist das täglich. Obwohl
alle drei ganz individuell und stark
für sich stehen, jeder einzeln ein
ganz eigener Charakter ist, gibt es
ein spürbares Band, dass sie ständig verbindet.
Niemals würde einer/ eine den an-

anderen Kindern in der Klasse zum
Alltag zurückkehren. Das war insofern unmöglich, da Paul nach
seinen Geschwistern und die Geschwister nach Paul fragten. Meine beruhigenden Worte halfen da
nicht.
Peter und Lara lagen schließlich
eng aneinander gekuschelt bei Paul
auf der Couch in der Direktion. So
war es gleich viel besser. Bis Mama
kam und die Sache übernahm, waren die drei EINS. So fühlte es sich
an. Drei Kinder lagen dort mit der
einen Wunde.
Das war nur ein Beispiel von dieser besonderen Energie, von dieser
Verbindung, die mich jeden Tag
aufs Neue fasziniert und berührt.
Auch wenn man spürt, dass sie
durch ihr Alter immer selbstständiger werden und es auch sehr genießen alleine, ohne ihre Geschwister
zu sein, bin ich mir sicher, diese
Verbindung der Drei, wird ein Leben lang bestehen.
Es ist eine Ehre und Freude am
Leben der drei Kinder teilzuhaben
und dabei zu sein, wie sie sich entwickeln. Ich sehe Paul, Peter und
Lara als ganz eigene Individuen.
Manchmal vergesse ich auch, dass
sie Geschwister sind.
Doch ihre Verbindung, ihr unsichtbares Band, die besondere Nähe
zueinander, die spürt man in vielen
Momenten ganz deutlich.
Wie schön, dass sie sich haben. Wie
schön, dass ICH sie habe….
Verena Baumann,
VS Enzersdorf
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Thema Hilfe in Coronazeiten

Corona Familienhärtefonds
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ist. Das aktuelle Einkommen der
Familie darf eine bestimmte Grenze, gestaffelt nach Haushaltsgröße,
nicht überschreiten.
Die Einkommensgrenzen
(Beträge netto) sind wie folgt:
• Einelternhaushalt +1 Kind
1.600,00 €
• Einelternhaushalt + 2 Kinder
2.000,00 €
• Einelternhaushalt + mehr Kinder
2.800,00 €
• Paar + 2 Kinder			
2.800,00 €
• Paar + mehr Kinder		
3.600,00 €
Die Zuwendung wird für die Dauer der Einkommensminderung infolge der Corona-Krise, höchstens
jedoch für drei Monate gewährt,
sofern der Gesamtbetrag 50 € übersteigt. Das vorherige Einkommen
darf nicht überschritten werden.
Genaue Informationen zur Antragstellung findet man beim Familienservice des Bundeskanzleramts
unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800-240-262 (Montag
bis Freitag 9-16 Uhr) bzw. auf der
Homepage des Bundeskanzleramts:
www.bundeskanzleramt.gv.at

D

erzeit stehen Familien vor einer
für viele ungewohnten Herausforderung: Berufliche Aufgaben
müssen aus dem Home-Office erledigt
werden und dies oft unter erschwerten
Bedingungen. Je nach Alter der Kinder
und deren Bedürfnissen kann die Organisation des Home-Office zu einer
echten Herausforderung werden – insbesondere dann, wenn die Räumlichkeiten beengt sind.
Kleine Kinder müssen bei Laune gehalten werden und der Lärmpegel muss in
erträglichem Maße bleiben. Da hilft nur
eine vernünftige Tagesstruktur, innerhalb der man klare Arbeitszeiten vereinbart. Dies klingt zwar in der Theorie wunderbar, kann sich in der Praxis
jedoch als gar nicht so einfach herausstellen.
Was vor allem wichtig ist, ist dass man
sich vor möglicher Überforderung
schützt. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man die Möglichkeit einer externen Betreuung das eine
oder andere Mal nutzt, bevor alles eskaliert. Auch die Medienzeiten der Kinder
und andere sonst strenger geregelte Erziehungsmaßnahmen dürfen gelockert
werden, wenn es für die Gesamtstimmung nötig ist.
Aber das Wichtigste ist sicher: Erlauben wir uns, nicht perfekt sein zu
müssen. Schrauben wir unsere Ansprüche zurück. Jeder ist jetzt gereizt

und angespannt – da kann man keine
Höchstleistungen vollbringen. Finden
wir „Auszeiten“ um uns abzugrenzen.
Selbst wenn es nur 20 Minuten alleine
unter der Dusche sind.
Kleine Freuden, die man einander bereitet, sorgen ebenfalls für gute Stimmung. Ein gemeinsamer Spieleabend,
Essen bestellen, körperliche Nähe und
Umarmungen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, aus der krisenbedingten
Stressspirale herauszutreten.
Für das psychische und körperliche
Wohlbefinden ist es auch notwendig,
dass man soziale Kontakte hat. Jeder
Mensch will wahrgenommen und gesehen werden. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Die derzeitigen
Corona-Regeln führen dazu, dass man
davon wesentlich weniger bekommt
als normalerweise. Daher ist es jetzt
besonders wichtig, täglich zumindest
telefonisch Kontakt zu halten. Es ist oft
schon sehr hilfreich und nimmt Stress,
wenn man über die individuellen Probleme in der derzeitigen Situation reden kann. Wenn man nicht immer nur
im eignen Saft kocht. Inputs von außen
sind wichtig. Nicht gemeinsam „sudern
und jammern“, sondern nach dem Guten suchen…
Halten wir durch – wir haben schon so
vieles geschafft!
Katharina Pawkowicz-Herbert
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S

eit 15. April 2020 können Familien, die aufgrund der Corona-Krise in eine finanzielle
Notsituation geraten sind, eine
Unterstützung aus dem CoronaFamilienhärtefonds
beantragen.
Dazu zählt etwa die Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise, Corona-Kurzarbeit, Selbstständige mit
Einkommensverlust, Betreibende
einer Land- oder Forstwirtschaft
oder Privatzimmervermieter.
Ziel der Zuwendungen ist es, Familien mit Kindern rasch und
unbürokratisch eine finanzielle
Unterstützung zur Bewältigung
von Mehraufwendungen bzw. Einkommensausfällen aufgrund der
Pandemiefolgen zu
gewähren.
Erforderlich ist, dass
die Familie ihren
Hauptwohnsitz in
Österreich hat, dass
zum Stichtag 28.
Februar 2020, spätestens jedoch zum
Zeitpunkt des Antragstellung, für mindestens ein im
Familienverband lebendes Kind Familienbeihilfe bezogen wurde und
dass es infolge der Corona-Krise zu
einer Reduktion des Familieneinkommens im Vergleich zum Stand
per 28. Februar 2020 gekommen

Herausforderung HomeOffice im Familienkreis
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Endlich Ruhe! Das
ist was Daphne
Hoebée und
ihre fünf Kinder
brauchten. Endlich
mal Zeit füreinander
und für sich selbst.

Drillinge Austria

Mutter-Kind-Kur
in Bad Hall (OÖ)
Mutter fährt mit 5 Kindern in Kur

D

ie Kur in Bad Hall (OÖ) von
MIA (Miteinander Auszeit)
war wie eine Oase im täglichen
Leben. Drei Wochen Erholung bei
Schönwetter, schönen Ausflügen
und entspannenden Therapien.
Drei Jahre war es her, dass ich
mit meinen Drillingen auf Reha in
Wildbad Einöd war. Darüber habe
ich im Infobrief vom Dezember
2017 berichtet. Es war für mich keine schöne Erfahrung, da ich meine
beiden ältesten Kinder zu Hause
lassen musste. In Wildbad Einöd
war eigentlich nur Platz für Mütter
mit maximal zwei Kindern, aber
da ich Drillinge habe, wurde eine
Ausnahme gemacht und ich durfte die drei mitnehmen. Die beiden
Ältesten waren damals erst acht
und sieben Jahre alt. Für die beiden
war es schwer sechs Wochen ohne
Mama, vor allem für meine Tochter
Lucy (8). Sie hat zwei Wochen lang
in der Schule um mich geweint. Er-
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fahren habe ich das erst als mich
eine Freundin anrief, um mich zu
fragen, ob ich abgehauen war! Obwohl meine Tochter wusste, wo ich
bin, dass ich wieder zurückkomme
und sie mich jedes Wochenende
besuchen konnte.
Auch war mir damals gar nicht bewusst, was eine Reha ist und dass
es einen wesentlichen Unterschied
zwischen Reha und Kur gibt! Hätte
ich die Unterschiede gekannt, hätte ich die Reha nie gemacht. Eine
Reha dauert beispielsweise sechs
Wochen, statt eine Kur mit drei
Wochen. Außerdem bedeutet eine
Reha, dass man ein tägliches dichtes Programm von 8 Uhr bis 16 Uhr
hat. Die Kinder sind zwar betreut,
aber es gibt zwischendurch kaum
Freizeit für einen selbst. Keine Zeit,
um einfach mal nichts zu machen.
Auch das ist sehr stressig. Doch was
ich eigentlich wollte, nein, wonach
ich mich innig sehnte war: RUHE.
Und dafür ist man bei einer Reha
definitiv falsch.
Der Antrag und die
Genehmigung
Im Januar 2020 schlossen sich alle
Gebietskrankenkassen zusammen
und seitdem bietet sich die Möglichkeit auch über die Grenzen der
Bundesländer hinaus nach Kurmöglichkeiten umzuschauen. So
fand ich MIA, Miteinander Auszeit,
in Oberösterreich, und füllte einen
Antrag aus, dem ich einen Brief bei-

fügte, in dem ich erklärte, warum
ich unbedingt nach Bad Hall musste mit meinen Kindern. Und zwar
alle fünf!
Es gab ein Hin und Her zwischen
der neuen österreichischen Gesundheitskasse, MIA und mir. Der
Name der Krankenkasse hatte sich
zwar geändert, die Hauptansprechstelle für mich war immer noch
Klagenfurt (Kärnten), mit denselben Mitarbeitern wie vorher. Diese
Mitarbeiter kannten MIA gar nicht
und behaupteten zuerst, sie können die Kosten nicht übernehmen.
Ich telefonierte viel mit einer Mitarbeiterin von MIA in Bad Hall, die
sehr hilfsbereit war. Aber auch die
neugierig gewordene Mitarbeiterin
der Krankenkasse war schlussendlich sehr hilfsbereit. Und so wurde
die Kur für mich und meine Kinder
als Begleitpersonen genehmigt, sogar zu meinem Wunschtermin im
Sommer!
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Und dann kam Corona!
Im Frühjahr 2020 überrollte ein
Virus die Welt und das gesamte öffentliche Leben wurde lahmgelegt.
Ich fürchtete um meine Kur! Doch
unser Glück war, dass die Kur erst
Ende August stattfinden würde
und es wurden Wege und Möglichkeiten gefunden, um Kuren doch
stattfinden zu lassen. Wenn ich vor
Corona schon eine Kur gebraucht
hatte, brauchte ich es nach 11 Wochen Homeschooling von 5 Kindern umso mehr!
Ich bekam einen Brief, indem akribisch beschrieben wurde, was wir
alles machen mussten und welche

Drillinge Austria

Regeln unbedingt befolgt werden
sollten. Ich hatte schon angefangen
viele Masken zu nähen, da gerade
eine Maskenpflicht ausgesprochen
worden war.
Außer Masken benötigten wir einen
negativen PCR-Test der maximal
48 Stunden alt sein durfte. Für alle
sechs Personen, Kosten: €110 pro
Person! Ich habe Stadt und Land
abtelefoniert, um den günstigsten
Test zu finden – nur einen Monat
nach unserer Kur gab es dann massenweise gratis Tests! Die Kosten
des Tests wurden von der Krankenkasse übernommen mussten aber
privat vorfinanziert werden.
„Wir kommen in Frieden“
Am Tag vor der Abreise fuhr ich
mit meinen Kindern zum Labor
und wir ließen uns testen. Damals bekam man das Ergebnis erst
frühestens einen Tag später, im
schlimmsten Fall hätten wir für
eine Nacht eine Unterkunft in Bad
Hall suchen müssen oder im Falle
eines positiven Tests, wieder heimfahren müssen.
Doch die Götter hatten es diesmal
gut mit uns gemeint und noch am
nächsten Tag während der Hinfahrt trafen die Mails mit den negativen Ergebnissen ein. Wir wurden am Parkplatz der Kurklinik
von zwei Frauen mit Mundschutz,
Handschuhen und Schutzbrillen
empfangen. Es war sehr befremd-

34 | Drillinge Austria | Sommer 2021

lich, doch diese „außerirdisch“ gleichenden Wesen waren in Frieden
gekommen und begrüßten uns aller
freundlichst. Ich zeigte die Ergebnisse der Tests, uns wurde Fieber
gemessen und dann durften wir zur
Anmeldung gehen. Draußen mussten wir warten, bis die Familie vor
uns zum Zimmer gegangen war, bevor wir hineindurften. Draußen bekam ich auch gleich die €660,- von
den PCR-Tests in bar zurück.
Endlich Ruhe
Und dann war´s so weit: wir konnten das Zimmer beziehen. Besser
gesagt, das Appartement: es war
riesig. Die Kinder rannten ausgelassen von Raum zu Raum. Obwohl das Haus aus Kaisers Zeiten
ist (auch damals diente das Haus
als Kurklinik), wurden alle Zimmer
erst vor zwei Jahren renoviert.

Unser Bereich bestand aus vier aneinandergereihten Räumen, alle
durch Türen miteinander verbunden. Wir hatten zwei Badezimmer
und zwei Fernseher! Alle Fenster
hatten Mückengitter also konnten
wir bei dem schönen warmen Wetter die Fenster alle aufmachen. Die
Handtücher waren neu, dick und
flauschig und: dunkelgrau!! Sehr
gut, wenn man fünf Kinder hat, die
gern mal im Sand spielen und auf
Bäume klettern. Wir hatten auch
zwei Badewannen! Zu Hause haben wir keine Badewanne und wir
haben drei Wochen lang jeden Tag
gebadet!
Das Haus war in einem wunderschönen Park gelegen, umgeben
von vielen Kurhäuser aus Kaisers
Zeiten. Man konnte sich gut vorstellen, wie die Damen und Herren hier früher flanieren gegangen
sind… Wir flanierten nicht, nein,
wir sausten jeden Tag durch den
Park. Die Kinder rannten durch
den Park und kletterten auf den
uralten Bäumen. Ein großer Spielplatz war direkt vor dem Haus (der
hauseigene Spielplatz war nicht so
spannend) und der wurde der tägliche Treffpunkt der Mütter der
Mutter-Kind-Kur.
Während unserem Durchgang
gab es keine Väter. Wir trafen uns
draußen fast bei jedem Wetter, da
im Haus das Tragen von Masken
in allen öffentlichen Räumen verSommer 2021 | Drillinge Austria | 35
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pflichtend war und das wurde auf
die Dauer ziemlich mühsam.
Relaxter Therapieplan
Am Tag der Anreise konnte man
sich noch zwei freiwillige Therapien aussuchen, deren Besuch nach
der Wahl verpflichtend war. Ich
wählte Nordic Walking und Basteln. Als ich am nächsten Tag mein
Therapieplan bekam, war ich so erleichtert und froh! Ich hatte jeden
Tag mindestens drei Stunden ohne
Therapien und bekam also endlich
die Ruhe wonach ich mich so gesehnt hatte.
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Kleinere Gruppen
Die Corona-Maßnahmen forderten, dass die Gruppe (die Hälfte
von normalen Kurdurchgängen)
in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Gruppe A und Gruppe B, diese
Gruppen hatten nur mit Kurgästen
der eigenen Gruppe ihre Therapien
und auch das Essen war so eingeteilt. Schade war, dass man so kaum
Kontakt mit Frauen der anderen
Gruppe hatte.
Doch wieder hatten wir Glück und
waren in der Gruppe eingeteilt die
später zum Essen kommen dürfte.
Das hieß, dass wir erst um 8 Uhr
Frühstücken mussten (statt 7:30,
und die halbe Stunde macht eine
Welt aus!) und erst um 17 Uhr zum
Abendessen kommen durften. Und
das war das Beste! Um fünf Uhr
Abendessen ist schon früh, aber
wie übersteht man den Abend und
die Nacht, wenn man schon um
16:30 Uhr zum Abendessen muss?
Ich zögerte es immer so lange wie
möglich heraus, sodass wir meistens erst um 17:30 gegessen haben.

Meine, zum Zeitpunkt der Kur,
achtjährigen Drillings-Jungs hatten
einen großen Rückstand und ich
meldete sie für die Sommerschule
im Haus an. Den Lernstoff musste
ich mir allerdings selbst zusammensuchen. Dankbar war ich der
Ergotherapeutin der Jungs von zu
Hause, dass sie freiwillig drei ausführliche Lernpakete zusammengestellt hatte.
Jeden Vormittag gingen die drei zu
ihrer Lerngruppe und die zwei großen durften in die Betreuung.
le Menschen gekocht wird, war es
erstaunlich frisch und variierend.
Wir hatten zum Beispiel jeden Tag
einen anderen Kuchen als Nachspeise.
Die österreichische Regierung hatte
Sommer 2020 entschieden, dass es
eine freiwillige Sommerschule geben sollte, um eventuelle während
des ersten Lockdowns entstandenen Lerndefizite zu kompensieren.

Lucy, schon 11 Jahre alt, war zusammen mit einem anderen Jungen, die älteste der Kinder und für
sie wurde die Betreuung mit der
Zeit sehr langweilig. Aber sie hat
sich kein einziges Mal beschwert,
erst nachher gestand sie mir, dass
es langweilig gewesen war. Diese
Kur ist also nicht für Familien mit
Kindern älter als 10 Jahre zu empfehlen. Laut Kuranstalt ist es aber
bis 12 Jahr durchaus möglich.

Das Essen wurde von einem anderen größeren Kurhaus, ein paar
hundert Meter weiter, hergebracht
und von einer Küchenmitarbeiterin auf unsere Teller gegeben. Wir
konnten wegen Corona nicht selbst
das Essen nehmen, es war dennoch
ein Buffet, aber mit Bedienung. Das
Essen war vor allem die erste Woche sehr gut, danach war´s nicht
mehr so nach meinem Geschmack,
aber wenn man bedenkt für wie vieSommer 2021 | Drillinge Austria | 37
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Eine lustige Gruppe
Die anderen Frauen der Gruppe, in
der wir eingeteilt waren, kamen alle
sehr gut miteinander aus und da
die Gesellschaft nicht so groß war,
saßen wir fast täglich miteinander
nach dem Abendessen draußen am
Spielplatz. Auch alle Kinder waren
sofort Freunde, was den gesamten
Aufenthalt sehr entspannt machte.
Die Gruppen waren auch so eingeteilt, dass die älteren Kinder in
der gleichen Gruppe waren und die
kleineren in der anderen. So waren
auch die Interessen und Themen
der Mütter gleich.

deren Frauen, die ähnliches erlebt
hatten, immer wieder von Neuem
zu hören, war einfach traurig und
anstrengend. Traurig, wie nach
einer Scheidung oft alles auf die
Schulter der Frau geladen wird.
Väter, die sich gar nicht kümmern.
Einfach unfassbar, wie oft das heutzutage vorkommt.
Zur Verteidigung der Väter, die
sich schon kümmern, muss natürlich gesagt werden, dass die Frauen
deren Partnerschaft funktioniert,
wahrscheinlich eine Kur weniger
schnell benötigen, als alleinerziehende Mütter.

Ein wenig deprimierend fand
ich, dass fast alle Mütter alleinerziehend waren. Das war oft Gesprächsthema und die Geschichten
der Frauen waren immer ziemlich
traurig. So musste ich mich schon
auch mal „ausklinken“. Seine eigene unschöne Geschichte von an-

Gemeinsam ist es vielleicht nicht
immer leichter – aber man ist bekanntlich weniger allein. So kam
bei mir die ganze Traurigkeit von
mir selbst aber auch der anderen Mütter irgendwie zusammen.
Davor musste ich mich schützen
um nicht womöglich in eine Art

„Selbstmitleid“ zu verfallen sondern mich wirklich voll auf mein
Wohlergehen zu konzentrieren.
Familienkur!
Übrigens gibt es bei MIA auch Familiendurchgänge, wo eben VaterMutter-Kind auf Kur fahren können! Diese Möglichkeit sollte auch
unbedingt genutzt werden!
Zwei Familien aus dem Drillingsverein Drillinge Austria nutzen im
Juni 2021 diese Familienkur!
Ein Bericht folgt in der nächsten
Ausgabe.
Viel Freizeit
Ich hatte also viel Freizeit und auch
die Therapien (Entspannungs-Einheiten, Yoga, Massagen, Wandern
und psychologische Einzelsitzungen) waren sehr entspannend. Alle
Mitarbeiter waren sehr freundlich

38 | Drillinge Austria | Sommer 2021

und hilfsbereit. Mit ihrer Hilfe gelang es mir ein paar Einheiten zu
tauschen, damit ich mit jedem meiner Kinder einen Nachmittag alleine verbringen konnte.
Meistens mietete ich zum sehr
günstigen Preis zwei Fahrräder
beim Tourismusamt, nur 500m
vom Haus entfernt. Leider haben
sie keine Kinderfahrräder, die sollte man selbst mitnehmen. Es gibt
viele sehr schöne und leichte Fahrradtouren in der Gegend, die alle
sehr gut beschildert sind. Zum Abschluss gab es selbstverständlich
immer ein großes Eis!
Für selbstmitgenommene Roller
und Räder gibt es einen Abstellraum im Nebengebäude den man
mit dem Zimmerschlüssel auf- und
zusperren kann.
Sommer 2021 | Drillinge Austria | 39

Drillinge Austria

Drillinge Austria

reich oder einem anderen Bundesland ist) nur 1€ Eintritt pro Kind
zahlt. Hier waren wir jeden Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag
zu finden. Da trafen alle Mütter
beider Gruppen aufeinander und
somit war die Gruppeneinteilung
eigentlich umsonst! Schön war´s
auch die anderen kennenzulernen.

Gute Kinderbetreeung
Die Betreuerinnen der Kinder waren sehr lieb und kreativ. Jeden Tag
gingen sie mit den Kindern im riesigen Park spazieren und auf irgendeiner Schatzsuche. Der Kurpark ist
im oberen Bereich sehr schön angelegt, wenn man aber den steilen
Hang hinunter wandert, kommt
man schon schnell zu noch einem
Spielplatz und zu einem verwilderten Teil des Parks, was der Phantasie der Kinder keine Grenzen
setzt… Es liefen jeden Tag Räuber
herum und man musste aufpassen
nicht gefangengenommen zu werden.
Ganz unten über eine Brücke eines
kleinen Flusses kam man zum Freibad, nur 10 Minuten zu Fuß vom
Kurhaus. Ein kleines, aber schönes
Freibad, wo man mit der Familienkarte (egal ob diese von Oberöster40 | Drillinge Austria | Sommer 2021

Ausflugsziele in der Gegend
Nach einer Fahrt von zwanzig Minuten kommt man zu einem riesigen Motorikpark! Auch da sind wir,
ich glaub viermal gewesen. Einen
Ausflug dorthin, auch nach dem
Abendessen, lohnt sich auf jeden
Fall. Mit Lucy war ich in Steyr, wo
die Enns und die Steyr mit enormer Gewalt aufeinandertreffen.
Der Anblick wie beide Flüsse sich
ineinander stürzten, kann man nur
mit großer Ehrfurcht vor der Natur
betrachten.
Gemeinsame Küche
In jedem Stock gibt es eine gut ausgestattete gemeinsame Küche, wo
allerdings zu Zeiten von Corona
Maskenpflicht gilt. Doch Popcorn
ist in ein paar Minuten in der Mikrowelle aufgewärmt und das kann
man dann im Zimmer verspeisen.
Wir hatten einen größeren Tisch
mit vier Stühlen und vier kleineren Schreibtischen, ebenfalls mit
einem Stuhl.
Nutzt die Möglichkeiten einer
Kur!
Die Kur von MIA (pro Mente) in

Bad Hall ist allen zu empfehlen!
Ich möchte auch betonen, dass sich
jede Familie diese Auszeit verdient
hat! Oft genug höre ich Mütter sagen: „Mir steht das nicht zu! Ich
möchte das nicht auf Kosten der
Öffentlichkeit machen!“
Viele machen sich auch Gedanken
darüber, was der Arbeitgeber sagen
würde wenn man eine Kur beantragt. Hierzu sei gesagt, dass natürlich jeder für sich entscheiden
muss ob und wie das Verhältnis
zum Arbeitgeber besteht.
Eine Kur gilt als Krankenstand
Eine bewilligte Kur gilt als Krankenstand. Der Arbeitgeber bzw. die
Arbeitgeberin kann die Kur daher
nicht verweigern. Man hat während
der Kur Anspruch auf Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber oder auf
Krankengeld von der Krankenkasse.
Am Besten man informiert den
Arbeitgeber zeitgerecht über den
Kur-Termin damit er besser planen
kann.

sitzt ihr mit euren Kindern und
macht die Hausübungen!
Eine Kur ist dafür gedacht, dass
( jeder) Mann/Frau, sich erholen
kann damit man im Alltag nicht
längerfristig krank wird. Einen längeren Ausfall der Mutter oder des
Vaters kostet die Gesellschaft viel
mehr Geld. Eine Mutter/Vater-Kind
Kur ist ein großes Plus sowohl für
Arbeitgeber als auch für die Familie
und Beziehung!
Ich kann es euch allen nur wärmstens empfehlen! Für Fragen über
Antragstellung und Kur stehe ich
euch gern zur Verfügung:
daphne.hoebee@gmail.com
Daphne Hoebée

Eine Kur ist eine Präventivmaßnahme damit man die Erschöpfung
auffängt BEVOR es sich zu einer
Krankheit entwickelt. Daher appelliere ich an alle Eltern – Ihr leistet
so viel. Ihr kümmert euch um die
Familie, ums Haus, den Haushalt
und sorgt dafür, dass ihr euer tägliches Brot auf dem Tisch bekommt.
Ihr macht Homeschooling und
Homeoffice und jeden Tag wieder,
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Sicher haben
bereits sehr viele
von euch von
einem sogenannten
Familienpass
gehört, welchen
man in Österreich
beantragen und
auch in Österreich
nutzen kann.

Familienpass,
ein Muss
für Familien
mit Kindern
in Österreich

D

er Name dieses Passes lässt
dabei bereits vermuten, worum es sich bei diesem handelt und was es genau mit diesem
auf sich hat.
Neben den Anbietern für Regionen/
Bundesländer gibt es auch einzelne
Städte und Gemeinden die einen
Familienpass mit Rabatten und
Ermäßigungen sowie Aktionen für
Familien anbieten. Wer sich einen
solchen Familienpass beantragen
und ausstellen lassen möchte, um
von den Vorteilen, welche dieser
Familienpass mit sich bringt profitieren zu können, der muss in diesem Zusammenhang keine zusätzlichen Kosten befürchten. Denn
sowohl die Beantragung, als auch
die Ausstellung des Familienpasses
ist für Familien, welche diesen für
sich beantragen vollkommen kostenlos und mit keiner Art von Gebühren verbunden.
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Viele werden sich jetzt fragen, was
an der Tatsache, dass die Familienkarte die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten aufzeigt, so besonders ist. Die Besonderheit in dieser
interessanten und von vielen Menschen genutzte und in Anspruch
genommene Familienkarte ist die,
dass die Partner der Familienkarte
den Familien sehr große und interessante Rabatte einräumen.
So können die Familien in der Regel öfter an Aktivitäten teilnehmen,
welche diese zu dem normalen
Preis nicht hätten machen können.
Aus diesem Grund bietet sich die
Familienkarte an, um sehr viele
spannende und preisgünstige Aktivitäten mit der gesamten Familie
machen zu können.
Diese Programme setzen sich aus
den unterschiedlichsten Bereichen
zusammen. Enthalten sind dabei

unter anderem der Bereich des
Sports, der Kultur und auch des reinen Spaßes. Auch in Deutschland –
genauer gesagt in Bayern – können
die österreichischen Familien in
der Regel einige interessante Angebote wahrnehmen.
Der Familienpass ist eine ganz tolle und vor allem eine sehr schöne
Möglichkeit, den Familien eine
schöne und interessante Zeit mit
der gesamten Familie zu ermöglichen. Die Familien können somit
nicht nur Spaß zusammen haben,
sondern auch Geld in dem Rahmen
der vielen unterschiedlichen Aktivitäten sparen. Bei dem großen und
umfassenden Angebot ist auf jeden
Fall für jede Familie etwas dabei.
Die Familienpässe der einzelnen
Bundesländer - Burgenland, Niederösterreich,
Oberösterreich,
Salzburg, Steiermark, Tirol und
Vorarlberg - sind vernetzt. Es ist daher möglich die einzelnen Angebote in anderen Bundesländern kostengünstig in Anspruch zu nehmen.
Diese Angebote sind in den jeweiligen Broschüren und im Internet
durch ein Fahnensymbol (Österreich Fahne) gekennzeichnet.

Vorarlberger Familienpass

Z

iel des Familienpasses ist es, Familien
finanziell zu entlasten,
auf Freizeitangebote in
Vorarlberg aufmerksam
zu machen, das Gemeinschaftserlebnis in den
Familien zu stärken und
das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel
attraktiv zu gestalten.
Dazu erhalten Familien
Ermäßigungen bei über
200 Partnerbetrieben in
Vorarlberg und Umgebung.
Nähere Informationen
unter:
www.familienpass-vorarlberg.at
Vorarlberger Familienpass, Landhaus, 6901
Bregenz
info@familienpass-vorarlberg.at
Telefon:
+43 5574 511 22198

Anbei findet ihr die Infos zu den
Pässen der jeweiligen Bundesländer.
Katharina Pawkowicz-Herbert
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Salzburger
Familienpass

Tiroler Familienpass

D

er Tiroler Familienpass trägt zur finanziellen Unterstützung
und Entlastung von
Familien bei und soll zu
gemeinsamen Freizeitaktivitäten anregen.
Er ist eine kostenlose
Berechtigungskarte, mit
der in Tirol ansässige
Familien bei ausgewählten VorteilsgeberInnen
Ermäßigungen und
Vergünstigungen in der
gesamten Europaregion
Tirol-Südtirol-Trentino
erhalten.
Nähere Informationen
dazu findet man unter:
www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/tiroler-familienpasseuregiofamilypass
Abteilung Gesellschaft
und Arbeit und Familie,
Meinhardstraße 16, 6020
Innsbruck
ga.familie@tirol.gv.at,
Telefon:
+43 512 508 7831

D

er Salzburger Familienpass erleichtert
seit Jahren die Freizeitplanung und hilft beim
Sparen. Zur Planung und
für unterwegs gibt es
eine eigene „Salzburger
Familienpass-App“ fürs
Smartphone – kostenlos
zum Download.

Kärntner Familienkarte

D

ie Karte bietet
Kärntner Familien
nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern
fördert vor allem das
Gemeinschaftserlebnis
„Familie“ dadurch, dass
gemeinsam Zeit verbracht wird.
Nähere Informationen
dazu unter:
www.kaerntnerfamilienkarte.at
Amt der Kärntner Landesregierung, Gesellschaft und Integration,
Hasnerstraße 8, 9020
Klagenfurt familienkarte@ktn.gv.at
Telefon:
+43 50 536 33071
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Nähere Informationen
dazu findet man unter:
www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/familie/
familienpass
Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach
527, 5010 Salzburg
post@salzburg.gv.at
Telefon:
+43 664 8042 0

Steirischer
Familienpass

Oberösterreichische
Familienkarte

er steirische Familienpass bietet ein
vielseitiges und attraktives Angebot – exklusive
Ermäßigungen (auch
in anderen Bundesländern) in den Bereichen
Freizeit, Sport, Kultur
und Bildung. Kostenlose
Zusendung des „Zwei
und Mehr – Familienmagazin“ sowie spezielle
Familienermäßigungen
im Verkehrsbund Steiermark.

er NÖ Familienpass
ist eine Vorteilskarte für alle, die gerne Zeit
mit ihren Kindern verbringen. Er bietet Niederösterreichs Familien
viele Vorteile bei zahlreichen Partnerbetrieben
und Veranstaltungen.

Alle Familien die zumindest für ein Kind Familienbeihilfe beziehen,
und ihren ordentlichen
Wohnsitz in Oberösterreich haben, erhalten auf
Antrag kostenlos die OÖ
Familienkarte. Sie ist
der Einstieg in eine besonders familienfreundliche Welt. Bei vielen
Tierparks, Erlebnis- und
Freizeiteinrichtungen
sparen Sie zwischen 5
und 50 Prozent.
Weitere Vorteile der
OÖ Familienkarte sind:
kostenlose Kinder- und
Elternunfallversicherung, günstiger Bus- und
Bahnfahren im OÖ
Verkehrsbund und mit
der WESTbahn, günstig
Tanken bei Turmöl- und
Doppler-BP-Tankstellen.

Nähere Informationen
dazu findet man unter:
www.familienpass.at

Nähere Informationen
dazu unter:
www.familienkarte.at

NÖ Familienland
GmbH, Landhausplatz 1,
Haus 7, 3109 St. Pölten
familienpass@noel.gv.at

Familienreferat des
Landes Oberösterreich,
Bahnhofplatz 1, 4021
Linz
familienreferat@ooe.gv.at

Telefon:
+43 2742 9005 1 9005

Telefon:
+43 732 7720

D

Nähere Informationen
dazu findet man unter:
www.zweiundmehr.steiermark.at
Referat Familien, Erwachsenenbildung und
Frauen, Karmeliterplatz
2, 8010 Graz
Telefon:
+43 316 877-4023

NÖ Familienpass

D
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Wienxtra –
Kinderaktivcard

Burgenland
Familienpass

WIENXTRA ist eine
Organisation für alle
Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste,
Musik, Kino, Spiel oder
Medien – WIENXTRA
lädt ein, mitzumachen
und die Stadt zu gestalten. Zehn Einrichtungen
setzen Angebote von
Veranstaltungen und Information bis zu Bildung
und Beratung, und das
günstig oder gratis.

Der Familienpass ermöglicht Vergünstigungen bis zu 50 Prozent in
den Branchen Freizeit,
Kultur, Handel, Gewerbe, Tourismus und
Gastronomie bei mehr
als 350 Vorteilsgebern
im Burgenland.
Darüberhinaus bieten
auch zahlreiche Partnerbetriebe in anderen
Bundesländern attraktive Vorteile.

Telefon:
+43 1 4000 84400

Die Kinderaktiv-APP
bietet viele Ideen und
Infos zu Aktivitäten mit
der ganzen Familie.
Näher Infos dazu findet man unter:
www.wienxtra.at
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Nähere Infos dazu
findet man unter:
www.familienland-bgld.at
Amt der Burgenländischen Landesregierung,
Referat Familie, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Post.a7-familie@bgld.gv.at
Telefon:
057 600 2523

D

rillinge. Wie damit umgehen,
was tun? Es gab schwere Probleme und gesundheitliche Zwischenfälle, aber sie
waren lösbar, und es
waren wichtige Entscheidungen
und
Änderungen in den
Lebensgewohnheiten
erforderlich.
Es gibt viel Freude und
wunderbare, aber auch
komische Erlebnisse
bei diesem neuen Lebensprojekt,
das Katharina Pawkowicz-Herbert

gemeinsam mit ihrem Mann führt.
Eine für den Laien anregende Lektüre, für selbst Betroffene aber zusätzlich durch die authentischen
Berichte und die vielen Anregungen und Ratschläge äußerst wertvoll.
Zahlreiche Fotos zeigen wichtige
Stationen in der Entwicklung der
Kinder auf und geben einen Eindruck in typische Situationen und
die dabei entsthende Gefühle beim
Leben mit Drllingen. Angeschlossen ist ein Serviceteil mit wichtigen
Kontaktadressen.

Leseratte Otilie: Z wie Zuckerwatte

V

on A bis Z – schnell wie die Leseratte. Das Ratespiel vermittelt unterschiedliche Lerninhalte
wie Sprache, Wissen, Gedächtnis
und Reaktion. Das Spiel ist ähnlich
wie „Stadt, Land, Fluss“
aufgebaut.
Es gibt verschiedene Karten zu Themengebieten
z.B.: weiblicher Vorname,
Werkzeug, Obst, Land, usw.
Diese werden von einem
Stabel gezogen, dann wird
an einem Rad gedreht, dieses bestimmt den Anfangsbuchstaben. Wer zuerst ein
Wort mit dem richtigen Buchstaben, zum gezogenen Themengebiet
sagt, gewinnt die Runde und darf
die Karte an sich nehmen. Am Ende

gewinnt derjenige mit den meisten
Karten.
Den Lerneffekt würde ich bei diesem Spiel als hoch einschätzen.
Der Spaßfaktor ist in jedem Fall gegeben. Besonders wenn viele
Personen – auch Erwachsene
- mitspielen.
Altersangabe ist 5 Jahre. Ich
bin aber der Meinung, dass 5
Jahre noch recht früh eingeschätzt ist und das Spiel erst
nach der ersten Klasse – also
wenn die Kinder alle Buchstaben können – Sinn macht.
Die Verpackung ist klein und
kann schnell überall mitgenommen
werden. Also auch ideal für kurze
Reisepausen. Derzeit unser Lieblingsspiel!

Drillinge Austria

Ferienspiel: Abenteuer
und Stadterlebnisse für
alle Kinder, die ihre Ferien in Wien verbringen!
Dreimal jährlich (in den
Wiener Winter-, Semester- und Sommerferien)
gibt´s das WienxtraFerienspiel für 6- bis
13-Jährige.

Wienxtra-Kinderinfo,
MuseumsQuartier / Hof
2, Museumsplatz 1, 1070
Wien
kinderinfowien@wienxtra.at
kinderaktivcard.at

Mama über ihr Leben mit ihren Drillingen
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