
ZU HAUSE GESUND WERDEN 

SIE BENÖTIGEN BETREUUNG FÜR IHR KRANKES KIND?  

WIR KÖNNEN IHNEN HELFEN! 

 

Wer sind wir? 

ZU HAUSE GESUND WERDEN ist ein häuslicher Kinderbetreuungsdienst für Eltern, die zur Arbeit 

gehen müssen, obwohl ihr Kind erkrankt ist. Unser Dienst wurde 1989 vom Verein für Frauen-

interessen e.V. gegründet und wird seitdem von der Stadt München gefördert. 

Was machen wir? 

Wir vermitteln ehrenamtliche Helferinnen, die kurzfristig und zeitlich flexibel zu Ihrem kranken Kind 

nach Hause kommen. Sie betreuen und versorgen Ihr Kind absolut zuverlässig während Sie arbeiten. 

Wir haben die Helferinnen ausgewählt und schulen sie für diese anspruchsvolle Tätigkeit. 

Wie machen wir das? 

Wir sind telefonisch oder per Mail Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr erreichbar. Sie sagen 

uns, wann Sie uns brauchen. Wir fragen Sie alles, was wir für die Vermittlung wissen müssen. Wir 

vermitteln Helferinnen in der Regel für den oder die folgenden Tag/e für mindestens drei bis maximal 

acht Stunden pro Tag. 

Sie bezahlen der Helferin 6,50 Euro pro Stunde und die MVV-Fahrt. Haben Sie zu wenig Geld für die 

Bezahlung? Wir können die Betreuung sehr unkompliziert aus Spendengeldern finanzieren. Rufen Sie 

uns einfach an. Wir erklären Ihnen dann, welchen Nachweis wir dafür von Ihnen brauchen. 

Für wen machen wir das? 

Sie wohnen in der Stadt München oder im engeren Landkreis München. Sie sind berufstätig oder Sie 

machen eine Ausbildung. Ihr krankes Kind ist zwischen 6 Monate und 12 Jahre alt. 

Was bringt das? 

Ihr Kind kann in Ruhe gesund werden und muss erst wieder in den Kindergarten oder die Schule, 

wenn es fit und erholt ist. Sie können in die Arbeit gehen und müssen sich keine Sorgen machen, 

denn Ihr Kind wird liebevoll betreut von einer Helferin, die Freude am Umgang mit Kindern hat. 

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!  

Tel. 089/290 44 78 (Mo. - Fr. 9-13 Uhr) 

info@zhgw.de    www.zhgw.de       facebook.com/zuhausegesundwerden 
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