
Verband allein erziehender
Mütter und Väter

NRW e.V.

Mama ist im Krankenhaus –
kannst du auf mich aufpassen?
Kinderbetreuung im Notfall

4

Notmüttervermittlung 
beim VAMV NRW

Wenn Familien sich bei uns melden, muss es meistens
ziemlich schnell gehen. 

Kontakt:

Rellinghauser Str. 18, 45128 Essen
Telefon 0201 / 82774 -82 oder -84
www.kinderbetreuung.vamv-nrw.de
info@vamv-nrw.de

Verband allein erziehender
Mütter und Väter

NRW e.V.
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In Sachen Kinderbetreuung sind Sie bei uns seit 
20 Jahren in guten Händen. Unsere Angebote im
Überblick:
• Kindertagespflege

• Inklusive Kindertagespflege

• Betrieblich unterstützte Großtagespflege

• Ergänzende Betreuung

• Kinderbetreuung im Notfall

Weitere Informationen und Ansprechpartnerinnen 
finden Sie im Internet:
www.kinderbetreuung.vamv-nrw.de

Wir suchen aus unserem Pool
die passende Notmutter oder
den passenden Notvater aus.

Die Familie unterstützen wir bei
den notwendigen Anträgen bei
der Krankenkasse und/oder dem
Jugendamt.

Dann findet ein Kennenlerntref-
fen mit Notmutter/Notvater
und der Familie statt. Bei diesem
Treffen bereiten wir den Einsatz
gemeinsam vor und klären alle
wichtigen Fragen und Abläufe.

Sind alle Fragen geklärt, kann 
der Einsatz losgehen. Natürlich
stehen wir jederzeit als An-
sprechpartner zur Verfügung.
Außer dem übernehmen wir die
Abrechnung mit dem Kosten -
träger und der Notmutter oder
dem Notvater.

➜
➜

➜



Wenn Mama* ausfällt, 
steht plötzlich alles Kopf…

• Sie müssen plötzlich ins Krankenhaus und die Großeltern
können nicht einspringen?

• Sie möchten ein krankes Kind ins Krankenhaus begleiten
und haben niemanden für die Geschwisterkinder?

• Sie haben sich den Arm gebrochen und brauchen 
Unterstützung im Haushalt und beim Wickeln des 
Säuglings?

• Sie benötigen aus anderen Gründen Unterstützung?

*oder Papa

… gut, wenn dann jemand da ist,
der einspringen kann!

Eine Notmutter oder ein Notvater zum Beispiel.

Wir vermitteln seit 20 Jahren 
zuverlässige Notmütter und Notväter, die

• nach Hause in die Familie kommen,
• die Kinder liebevoll versorgen (auch stundenweise, z.B.
bis der Partner nach Hause kommt),

• sich tatkräftig um die im Haushalt anfallenden Aufgaben
kümmern: einkaufen, kochen, waschen, bügeln, aufräu-
men, staubsaugen… 

Unsere Notmütter und Notväter 
helfen kurzentschlossen und tatkräftig – 
wir bereiten Sie gut darauf vor.

• Wir wählen unsere Notmütter und Notväter 
sorgfältig aus.

• Unsere Koordinatorinnen begleiten jeden Einsatz.
• Wir organisieren regelmäßige Austauschtreffen
sowie Fortbildungen rund um die Themen Kinder-
betreuung, Erste Hilfe, Kommunikation, etc.

Wenn Sie uns brauchen, sind wir da!

Im Falle eines Falles, rufen Sie uns an. Wir organisieren
schnell und unbürokratisch eine Kinderbetreuung im
Notfall.

Möchten Sie Kinder im Notfall 
betreuen?

Macht es Ihnen Freude 

• mit Ihrem Engagement Familien zur Seite zu stehen?
• selbstständig zu arbeiten?
• selbst zu entscheiden, ob und wann Sie Einsätze 
annehmen?

Sind Sie 

• einfühlsam und kinderlieb?
• zupackend und motiviert?
• flexibel und gut erreichbar?

Dann melden Sie sich bei uns, wir freuen uns darauf, 

Sie kennenzulernen und beantworten gerne Ihre Fragen.

1 2 3

Unseren Service bieten wir 
für Alleinerziehende und Paarfamilien an!


