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Es gibt eine Reihe von wunderbaren Aphorismen über das 
Leben mit Kindern und viele berühren mit ihrer Weisheit 
direkt das Herz der Lesenden.
Im Alltag mit Kindern steckt hinter einer gelingenden 
Bezieh ung  viel Liebe und meist auch ganz viel Wissen und 
kompetentes Handeln, um das Miteinander mit Kindern 
gut gestal ten zu können. Auch hinter der Betreuung durch 
Tagesmütter und -väter steht viel Know-how und pädago-
gisches Tun, damit sich Kinder entsprechend wohlfühlen 
und entwickeln können.

Der Vorstand des Vereins Tagesmütter Graz-Steiermark 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tagesmütter und -väter 
und daraus resultierend die betreuten Kinder bestmöglich 
zu unterstützen. Lesen Sie auf den nächsten Seiten, für 
welche Projekte wir uns einsetzen und wie wir Eltern und 
Tages mütter und -väter fördern. 

Ich bedanke mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich 
bei allen Tagesmüttern und -vätern für ihre kompetente 
und liebevolle Arbeit, bei den Mitarbeiterinnen für die 
organisatorische Abwicklung. Und nicht zuletzt bei den 
Eltern der Tages kinder für das Vertrauen in eine kind-
gerechte, quali tätsvolle und familiennahe Betreuung bei 
ihrer/m Tages mutter/-vater!

Maga Katrin Windischbacher
Obfrau Verein tagesmütter Graz-steiermark

Die nächsten Seiten liefern Zahlen und Fakten und ge ben 
Einblicke in unser vielfältiges Tun. Erfahren Sie, wie das 
Schlagwort „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ mit 
dem Modell Betriebstagesmutter/-vater gelebt werden 
kann. Lesen Sie, wie wertvoll unser Angebot genau jetzt! 
für Familien mit kranken Kindern ist. Tauchen Sie ein in 
die Welt einer Mutter, die Kundin war und jetzt selbst als 
Tagesmutter arbeitet.

In der breit gefächerten Landschaft elementarer Bildungs-
einrichtungen sind Tagesmütter und -väter nicht mehr 
weg zudenken. Die Bildung, Erziehung und Betreuung bei  
Tagesmüttern und -vätern hat sich in Österreich neben 
Kinderkrippen, Kindergärten und Horten etabliert. Die 
Nachfrage der Eltern ist auch nach 45 Jahren ungebrochen 
hoch.

Demgegenüber steht jedoch die Herausforderung, neue 
Tages mütter und -väter zu gewinnen. Der Mangel an 
Fachkräften trifft Unternehmen aus allen Branchen. Auch 
wir spüren dies am Rückgang der Anzahl an Tagesmüt-
tern und -vätern. So hoffen wir, mit den nachfolgenden 
Einblicken Ihre Begeisterung für diesen Beruf zu wecken.

An dieser Stelle danke ich allen NetzwerkspartnerInnen 
und Fördergebern für die wertvolle Zusammenarbeit.

Michaela Linhart, MbA
Geschäftsführein 
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  „Welche  Diagnosen haben die  betreuten  Kinder?”
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Neue MiKADO/KJh-tagesmütter
Zwei Jahre lang haben 18 engagierte und erfahrene Tages-
mütter die Fortbildung zur MIKADO/KJH-Ta gesmutter 
gemacht und berufsbegleitend 260 Unterrichtseinheiten 
besucht. Und im Juni 2018 feierten sie im Bildungshaus 
Schloss St. Martin in Graz ihren erfolgreichen Abschluss.
In ihrer Fortbildung arbeiteten sie gemeinsam mit unter-
schiedlichen ExpertInnen an fachspezifischen Themen.

Martin kam zu früh zur Welt. Seit er bei mir in Betreuung 
ist, macht er wunderbare Fortschritte. Besonders im 
sozialen Bereich ist sehr gut zu beobachten, wie aus dem 
anfänglichen Nebeneinander ein immer intensiveres 
Miteinander wird. Er verbringt den Tag mit einer Gruppe 
von vier Kindern, die ungefähr im gleichen Alter sind. Ich 
erlebe immer öfter, dass er in Interaktion mit seinem jewei-
ligen Gegenüber geht und sich auch seine Aufmerksam-
keitsspanne ständig verbessert.
Sein Wortschatz wird von Tag zu Tag größer. Und wenn 
ich erlebe, wie Martin Texte von einfachen Sprücherln 
oder Melodien fast identisch nachahmt, macht mich dies 
sehr glücklich. 
renate s., MiKADO-tagesmutter

Der Verein Tagesmütter Graz-Steiermark unterstützte die 
Jubiläumsfeiern rund um “20 Jahre Mikado“.

20 Jahre MiKADO
Ein strahlend schöner Nachmittag mit strahlenden Gesich-
tern zahlreicher Besucherinnen. Ein Festtag. 
Wir feierten gemein sam 20 Jahre MIKADO. Und wir feier - 
ten in vertrautem Am biente, im „Haus der Frauen“ in 
St. Johann bei Herberstein – in dem Haus, in dem vor 20 
Jahren alles begann.

frauenpower
MIKADO – das war vor 20 Jahren eine innovative Idee.
Trotz vieler Hürden und mit großem Durchhaltevermögen 
konnten die Tagesmütter 1998 den ersten MIKADO-
Lehrgang absolvieren. Engagement, Freude, Zielstrebigkeit 
und ein großes Herz für Kinder und deren Betreuungs-
bedürfnisse sind nur einige der Voraussetzungen, die alle 
Teilnehmerinnen, unsere Pionierfrauen, mitbrachten. 
Dafür notwendig waren viele Entwicklungsschritte und 
ein langer Atem in unserem Unternehmen. Heute ist diese 
Idee ein fixes Betreuungsangebot und weit über die stei-
rischen Grenzen hinaus bekannt.

BETREUUNGEN 

MIKADO
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BETREUUNGEN 

KJH

24

MiKADO/KJh

Für alle Angehörigen ist es ein Schock, die Diagnose 
einer Behinderung seines Kindes zu erfahren. So auch für 
uns. Danach folgten Phasen der Trauer, Überlastung, 
des Nicht-Wahrhaben-Wollens und auch der Einsam-
keit. Leider waren auch die meisten Menschen im 
persönlichen Umfeld mit dieser Situation überfordert. Sie 
versuchten zwar mit gut (gemeinten) Ratschlägen weiter 
zu helfen, aber selten gab es tatkräftige Unterstützung. 
Erst durch die Unterstützung unserer MIKADO- 
Tagesmutter konnte ich wieder schrittweise in meinen 
Beruf zurückkehren. Aber eigentlich war es mehr als 
das. Es war das wunderbare Gefühl zu wissen, da gibt es 
jemanden, der sagt: „Ich kümmere mich gerne um dein 
Kind. Ich schaffe das. Ich unterstütze dich!”
DANKE liebe MIKADO-Tagesmütter!
Maga erika Wilfling-Weberhofer, Mutter

Wir holen MiKADO-tagesmütter auf die bühne
Die Ausstellung in der Arbeiterkammer Graz ist der 
krönende Abschluss von „20 Jahre MIKADO“. Die 
Portraits unserer MIKADO-Tagesmütter und die State-
ments der ExpertInnen waren in der ganzen Steiermark 
an öffentlichen Orten zu sehen. Somit bekamen viele 
Menschen einen Einblick in die Arbeit der MIKADO-
Tagesmütter.„

„

Die Kinder- und Jugendhilfe braucht starke und verlässliche 
Partner, damit den Familien in unserem Bezirk die passende 
und wirksame Hilfe zukommt. Wir erarbeiten gemeinsam 
mit den Familien einen Hilfeplan, der es ermöglicht die 
Familiensituation vorerst zu stabilisieren und in der Folge zu 
verbessern.
Oberstes Ziel ist immer, die Familie wieder in ihre Eigenstän-
digkeit zurück zu führen. Hier ist uns Tagesmütter Steier-
mark seit vielen Jahren  ein kompetenter und verlässlicher 
Partner, der seinen Platz im Netzwerk selbstbewusst ein-
nimmt.Die professionelle Unterstützung durch die bestens 
ausgebildeten und gecoachten Tagesmütter hat schon so 
manche Fremdunterbringung verhindern können. Diese 
Kooperation ist uns ein besonderes Anliegen, auf die wir 
nicht mehr verzichten wollen!
Martin Ofner, Leitender sozialarbeiter, bh Leibnitz

betreuung für Kinder mit und ohne behinderung / im rahmen der Kinder- und Jugendhilfe



 Wundschuh

Dobl-Zwaring
feldkirchen fernitz-MellachGössendorf

Gratkorn Gratwein-straßengelGraz

 hausmannstätten Kalsdorf Kumberg
Lannach Lieboch  Premstätten

raaba-Grambach seiersberg-Pirka

Vasoldsberg
Werndorf

betreuung kranker Kinder daheim

Genau das hat hannah A., Mutter von zwei Mädchen, 
2018 immerhin acht Mal getan. Markus Terrant von 
Antenne Steiermark interviewte die Mutter, denn Eltern 
müssen in die ser Situation viel Vertrauen aufbringen: 
„Da springen plötzlich wildfremde Leute ein, um auf das 
eigene kranke Kind zu schauen. Das ist irgendwie ein ko-
misches Gefühl.“ Hannah berichtet über die ersten Erfah-
rungen mit den Betreuerinnen: „Vielleicht etwas naiv von 
meiner Seite. Als die Damen das ers te Mal reingekommen 
sind, war klar, das haut hin, die Kinder schauen mich nicht 
mehr an, ich bin ab geschrieben. Damit kann ich guten 
Gewissens arbeiten gehen.“ Eine Option, die das Leben 
von Hannah und ihrem Mann leichter macht.

genau jetzt!
BETREUTE TAGE

415
BETREUUNGSSTUNDEN

2.609 6,3
STUNDEN/TAG

Der Verein Tagesmütter Graz-Steiermark unterstützte 
ebenso das Projekt genau jetzt!.

ALtersVerteiLuNG Der KiNDer
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Eine Betreuerin, ausgebildete Tagesmutter, kommt  
so rasch als möglich zum kran ken Kind ins Haus. 

sie betreut und pflegt das kranke Kind, 

bereitet ihm Mahlzeiten zu, 

liest Geschichten vor,

spielt und malt mit ihm. 

Unsere Betreuerinnen haben bei uns eine Zusatzausbil-
dung gemacht und sind angestellt. Sie besuchen  
regelmäßig Supervision, Intervision und Weiterbildungen.

Vielen Dank!
Solche Angebote machen Beruf und Familie verein bar, die-
ses Projekt hilft in der Praxis wirklich. Familien freund liche 
Politik sollte sich an genau solchen Projekten ein Beispiel 
nehmen.
Martina M., Mutter von Jonah, 4 Jahre alt

Nadja ist so nett auf Ella und ihre Interessen einge gangen. 
Wie alle Ihre Damen, die Sie im Team haben.
Da kann man nur ein riesengroßes Lob aussprechen, wie 
toll alles klappt und wie wunderbar herzlich und fürsorg-
lich Ihre Betreuerinnen sind. 
Als berufstätige Mutter hat man ja sowieso ständig ein 
schlechtes Gewissen, wegen des kranken Kindes um 
Pflege freistellung anzusuchen. Da können wir uns in Graz 
wirklich glücklich schätzen, so eine Institution als Unter-
stützung zu haben. Großes Dankeschön.
christina b., Mutter von ella, 8 Jahre alt  „Was tun, 

wenn das Kind 
   plötzlich
  krank wird?”
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„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in der heu-
tigen Zeit von großer Bedeutung. Sappi wollte mit der 
Errichtung einer Kinderbetreuung Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen bei diesem Wunsch unterstützen.“ 
Max Oberhumer, Werksdirektor von sappi Gratkorn

„Wir haben uns für das Modell der Betriebstagesmüt-
ter entschieden, weil Tagesmütter Steiermark sehr rasch, 
unbürokratisch und hochflexibel auf unsere Bedürfnisse 
reagiert und die Zusammenarbeit sehr unkompliziert ist.
Eine zweite Tagesmutter wurde notwendig, weil das  
Angebot erfreulicherweise sehr gut angenommen wird 
und die Nachfrage immer noch steigt.“ 
Gertrude hirsch, betriebsärztin bei sappi Gratkorn

Warum bin ich betriebstagesmutter?
Ich kann mir gut vorstellen, zu Hause zu arbeiten. Aber 
ich muss ehrlich gestehen, es ist aus persönlichen Gründen 
nicht möglich. Zum einen wohne ich in einer Wohnge-
meinschaft und zum anderen habe ich selbst keine Kinder. 
Sprich, es ist so gar nicht kindgerecht bei mir zu Hause.
Die klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben 
 schätze ich sehr. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, 
bereite ich mich geistig auf den heutigen Arbeits tag vor. 
Und das Gleiche gilt, wenn ich wieder nach Hause fahre. 
Der kurze Arbeitsweg von nur 15 Minu ten ist ideal, um 
Gedanken ihren Lauf zu lassen und sich entsprechend 
vorzubereiten.
Meine Gedanken sind dabei ganz vom Wetter abhängig. 

Regnet es in der Früh schon in Strömen, muss ich mir
etwas einfallen lassen, damit sich die Kinder im Haus aus-
toben, aber dann auch wieder zur Ruhe kommen können. 
Bei Sonnenschein bereite ich Projekte für den Garten vor 
wie unseren Hindernisparcour oder plane das Pflanzen von 
Tomaten ein. 
Natürlich kann es nicht nur Vorteile geben, aber in mei-
nem Fall überwiegen sie. Das ist selbstredend auch sehr 
subjektiv. Denn bestimmt ist nicht jede Tagesmutter dazu 
bereit, jeden Morgen in die Arbeit mit dem eigenen PKW 
zu fahren und deswegen früher aufzustehen. Bestimmt ist 
es nicht jedermanns Sache, ein offenes Haus zu haben, wo 
jeder ein und aus geht.
Antoinette A., betriebstagesmutter bei sappi Gratkorn

Seit einem knappen Jahr ist unser Sohn im kinderCAMPUS 
der Med Uni Graz bei den Tagesmüttern. Das überzeu-
gende Konzept, die Professionalität und die menschliche 
Wärme waren der Grund für die Betriebs tagesmutter.
Natürlich wollen wir als Eltern nicht nur „das Beste“ für 
die Kinder, sondern eine menschliche, soziale, wertschät-
zende und aufs Leben vorbereitende Erziehung für gute 
und schlechte Zeiten. Das „Weggeben“ des Kindes wird 
in Österreich ohnehin als Makel gese hen. Wir können 
aber das Gegenteil berichten: Seit unser Sohn regelmäßig 
bei Isabella und Sabine ist, wächst sein Selbstvertrauen, 
seine Kommunikationsfähigkeit, sein soziales Interagieren, 
etc. Der Kontakt mit Gleich altrigen, Älteren und Jüngeren 
lehrt ihn, wie er am besten durchs Leben kommt. Außer-
dem konn te meine Frau berufsbedingt nicht ein weiteres 
Jahr ausfallen, nachdem die Schwangerschaft schon eine 
„Zwangs pause“ von zwölf Monaten verursacht hat.
Sabine und Isabella sind nicht nur eine Stütze, eine 
Unterstützung und kompetent, sondern sie strahlen eine 
menschliche Wärme aus und können ihr Handeln durch 
fundierte didaktische und pädagogische Kennt nisse klar 
untermauern. Sehr lehrreich war für mich der sogenann te 
„Schnuppertag“, wo ich einmal einen halben Tag dabei 
sein durfte.
Priv. Doz. Dr. christof und Andrea Pabinger

unsere erste betriebstagesmutter
Magna Power Train in Lannach löste die Frage der 
Betreuung der kleinen Kinder der MitarbeiterInnen effek-
tiv. Das Unter nehmen mietete im nahegelegenen Senio-
renwohnhaus der Caritas für eine Betriebstages mutter 
passende Räumlichkeiten für eine Betriebstagesmutter.

Die Initiative war von den Mitarbeiterinnen ausgegangen. 
Sie trafen sich in der Karenzzeit regelmäßig zur Frühstück-
srunde. Die Frauen waren alle in der gleichen Situation 
– ihre Kinder waren im Alter von ungefähr eineinhalb 
Jahren, sie selbst wollten wieder in ihren Job zurück und 
hatten keine ge eignete Kinderbetreuung gefunden. Eine 
Mutter hatte in einer Tageszeitung eine Reportage über 
das Modell Betriebsta ges mutter von Tagesmütter Steier-
mark gelesen. Sie und auch ihr Chef nahmen die Idee mit 
Begeisterung auf und setzten sie sofort um.

individuelle betriebliche Kinderbetreuung

betriebstagesmütter und -väter

Betriebe können mit dem Modell der/s Betriebs tages-
mutter/-vaters ihren Mitarbei terInnenn eine betriebliche 
Kinderbetreuung anbieten. Diese Betreuungsform kann 
individuell auf den Bedarf der Mitarbeiter Innen ab-
gestimmt werden.

  “1. Gut ausgebildete Mit 
 arbeiterInnen kommen nach 
der Karenz schneller in das 
Unternehmen zurück.2. Das Unternehmen ist für die 

Mit arbeiterInnen als Arbeit  
geberIn attraktiver.3. Das Unternehmen gilt als 

Vorzeigebeispiel für ein 
   “Familienfreundliches
            Unternehmen.”
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  „Und wie sehen  die Vorteile    für die MitarbeiterInnen      aus?”

betrieb
Magna Powertrain Gmbh & co KG
ssi schäfer Peem Automation Gmbh
Diözese Graz-seckau
MeDuNi Graz
caritas der Diözese Graz-seckau
Pflegezentrum Kainbach
Lafer & Partner Gmbh
LKh Wagna KAGes LKh südsteiermark
sappi Austria Produktions-Gmbh & co KG
rabel & Partner Wirtschaftsprüfung u. steuerberatung

9/2008
9/2011
9/2013
7/2014
9/2014
7/2016

12/2016
2/2017
9/2017
9/2018

tagesmütter
1
1
2
4
1
1
1
1
2
1

15

Kinder
4
4
8

15
3
4
3
4
9
7

61

seit  

betriebe Mit betriebstAGesMütterN

Die MitarbeiterInnen von Sappi Gratkorn haben das Konzept 
Betriebstagesmutter so gut angenommen, dass 2018 bereits die
zweite Betriebstagesmutter eingerichtet wurde. 



Unsere Tagesmütter und -väter sind in der glücklichen 
Lage, gut ausgelastet zu sein. Die Anfragen der Eltern 
steigen jährlich weiter an, damit haben Tagesmütter und 
-väter sehr gute Berufschancen.

Von der Kundin zur tagesmutter
Ich suchte nach meiner Karenzzeit verzweifelt eine 
Kinderbetreuung für meinen Sohn. Meine Arbeitszeiten als 
Friseurin waren nicht kompatibel mit den Öffnungszei ten 
der Kinder gärten. Und außerdem dachte ich, er wäre noch 
zu klein für so viele Kinder. Durch Zufall sah ich ein Plakat 
für die Betreuung bei einer Tagesmutter und rief auch 
gleich an. Ich wurde zu einer ganz liebevollen Tagesmutter 
vermittelt. Ich war von ihr und ihrer Arbeit total begeistert 
und überlegte damals schon, den Beruf zu wechseln. Ich 
konnte mir das gut vorstellen, zu Hause zu arbeiten, mit 
den Tageskindern zu spielen, vorzulesen, für sie da zu 
sein, wenn die Eltern arbei ten müssen. Und gleichzeitig 
für meine Kinder immer greifbar zu sein. Als dann meine 
Tochter zur Welt kam, wir endlich unser Haus hatten, die 
Karenzzeit auch nicht mehr lange dauerte und mein Sohn 
mit der Schule anfing, war das für mich der richtige Zeit-
punkt, Tagesmutter zu werden. 
Es ist für uns als Familie auch sehr praktisch, weil man 
eben zu Hause ist, wenn die eigenen Kinder krank sind 
oder Ferien haben. Ich kann mit ihnen die Hausaufgaben 
machen und sie am Nachmittag zu Freunden und sonsti-
gen Aktivitäten bringen.
Ohne die Tagesmutter meines Sohnes hätte ich nie den 
Beruf Tagesmutter kennen gelernt. Ich freu mich, wenn 
am Morgen meine kleinen Zwerge gebracht werden und 
wir am Vormittag die Zeit mit Spielen, Singen, Lesen und 
Rausgehen verbringen können.
Alexandra s., tagesmutter

Von der Kindergartenpädagogin zur MiKADO- 
tagesmutter
Ich bin Kindergartenpädagogin und arbeite nun schon seit 
19 Jahren als Tagesmutter. Und das noch immer gerne, 
weil mir die Arbeit mit Kindern in der kleinen Gruppe Spaß 
macht. Ich kann ganz individuell auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kindes eingehen. Im Alltag mit den Kleinen 
reagiere ich gerne spontan auf Situationen und integriere 
immer wieder Lieder, Sprüche sowie Förder- und Bewe-
gungseinheiten.
Vor etwa zehn Jahren machte ich im Unternehmen die 
Fortbildung zur MIKADO-Tagesmutter. Die Arbeit mit 
Kindern mit Behinderung ist eine ganz besondere und 
schöne Herausforderung für mich.
Ich arbeite zwar alleine zu Hause, habe aber Kontakt und 
ei nen regen Austausch mit meinen KollegInnen in der  
regelmäßigen Supervision und bei unseren Weiterbildun-
gen.
birgit r., MiKADO-tagesmutter

Die Vorteile dieses berufes liegen klar auf der hand  
Bälletunnel, Massagerolle, Riesenpinzette, Hängehöhle, 
Be steck für Linkshänder oder Bücher wie „Kim kann stark 
sein“. Das sind nur ein paar der vielen Spiele, Bücher und 
Hilfsmittel, die sich unsere Tages mütter und -väter für ihre 
Arbeit kostenlos ausleihen können. Somit haben sie wert-
volles Material für ihre Arbeit mit den Kindern und können 
die hohen pädagogischen Ansprüche ihrer Arbeit erfüllen.
Damit unsere Tagesmütter und -väter das große Angebot 
kennenlernen und ausprobieren, gehen wir mit unseren 
Spie len, Hilfsmitteln und Büchern „on tour“ in die Regio-
nalstellen.
Und spannende Weiterbildungen, die sich an aktuellen 
päda gogischen Themen orientieren, und regelmäßige Su-
pervisionen machen Tagesmütter und -väter nicht in ihrer 
Freizeit – diese werden als Arbeitszeit bezahlt.

Der Verein Tagesmütter Graz-Steiermark unterstützt den 
Kauf von Spielen und Fördermaterialien und die Fortbildun-
gen der Tagesmütter und -väter. 

AusbiLDuNGeN 2018
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zu den verpflichtenden Jahresthemen
BildungsRahmenPlan für Unter-Dreijährige

Bildungspartnerschaft – Kooperation mit Eltern und  
Erziehungsberechtigten 

und den pädagogischen themen wie

Einführung in die Pädagogik von Emmi Pikler

Aggression bei Kindern mit Empathie begegnen

Frühe Förderung – wie kann sie aussehen, was 
macht Sinn

Einander besser verstehen mit Gewaltfreier 
Kommu nikation

Bewegung – das Tor zum Entwickeln, Lernen, Erfahren

Kinder in stürmischen Zeiten begleiten – Trennung,  
Scheidung, Tod im Erleben von Kindern 

Kreativ mit Kleinkindern

Puppenspiel für Kleinstkinder

u.v.m.

WEITER-
BILDUNGEN42

betreuuNGeN

TAGESMÜTTER/-VÄTER
302

BETREUTE KINDER
1.541

ein beruf mit großer Verantwortung

beruf tagesmutter/-vater
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Allgemeine informationen über
die tagesmütter Graz-steiermark 
gemeinnützige betriebs Gmbh
erhalten sie unter

tagesmütter steiermark
Geschäftsführung: Michaela Linhart, MBA
Keesgasse 10/I, 8010 Graz
Tel. 0316 / 671 460
office@tagesmuetter.co.at

Pädagogische Abteilung
Maga Sophie Teyssandier
Keesgasse 10/I, 8010 Graz
Tel. 0316 / 671 460-19
s.teyssandier@tagesmuetter.co.at

Abteilung für spezielle bildungs- & 
betreuungsangebote
DSAin Brigitte Schnepf-Freidl
Keesgasse 10/I, 8010 Graz 
Tel. 0316 / 671 460-18
b.schnepf@tagesmuetter.co.at

Detaillierte informationen über die betreuung 
erhalten sie direkt in den regionalstellen

bAD Aussee
Bahnhofstraße 132, 8990 Bad Aussee
Tel. 0650 / 388 28 85

feLDbAch
Gleichenberger Straße 5, 8330 Feldbach
Tel. 03152 / 58 09

fürsteNfeLD
Hauptplatz 7, 8280 Fürstenfeld
Tel. 03382 / 519 80

GLeisDOrf
Business Park 2, 8200 Gleisdorf
Tel. 03112 / 64 68

GrAZ / Gu NOrD
Mühlgasse 64/III, 8020 Graz
Tel. 0316 / 825 582

KALsDOrf
Hauptplatz 2, 8401 Kalsdorf
Tel. 03135 / 554 84

LeibNitZ
Grazer Gasse 6, 8430 Leibnitz
Tel. 03452 / 715 27

LeObeN
Straußgasse 5, 8700 Leoben
Tel. 03842 / 445 09

MAriAZeLL
Erlaufseestraße 3, 8630 St. Sebastian
Tel. 0650 / 388 28 90

VOitsberG
Hauptplatz 41, 8570 Voitsberg
Tel. 03142 / 982 82

WeiZ
Rathausgasse 12, 8160 Weiz
Tel. 03172 / 387 30

beiträge
Kinderbetreuung

31,3%

MiKADO / tM-KJh 
/ Jugendamt

5,6%

förderungen
Land steiermark

56,9%
teilnehmerbeiträge 

Aus- und Weiterbildung

0,6%

sonstige erträge

0,2%

trägerförderung
Gemeinde

3,0%

förderungen
Arbeits marktservice

0,2%

beitragsersatz 
Gemeinde

1,2%

Projektförderungen 
bund, Land, 

Gemeinden, ...)

1,0%

1,2%

14,6%

79,3%

4,3%

0,6%

Personalaufwand 
tagesmütter/-väter inkl. 

supervision und Vorsorge

sachaufwand

Aus- und Weiterbildung 
tagesmütter/-väter / 

fortbildung MiKADO

Personalaufwand 
Vermittlung
und Organisation

Personalaufwand genau jetzt!

MitteLVerWeNDuNG

MitteLherKuNft
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