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Keine Zeit? Keine Oma? Kein Problem!
Manchmal gibt es sie einfach, diese verflixten Tage, 
an denen nichts so läuft, wie es soll: das Kind ist krank 
und kann nicht in die Kita, die Oma ist zu weit weg, 
der Babysitter im Urlaub oder selbst krank. Und der 
Chef will Sie ausgerechnet heute sehen. Und jetzt? 
Erst einmal tief durchatmen. Und dann lächeln. Denn 
wozu gibt es schließlich uns?

Anruf genügt.  
Und die Notfallmama kommt. 
All unsere Notfallmamas sind „vom Fach“ und kennen 
sich bestens mit Kindern aus. Ob ausgebildete Kinder-
krankenschwester oder Erzieherin, ob Sozialpädago-
gin oder Tagesmutter. Fast alle sind zudem erfahrene 
Mamas, die irgendwann einmal selbst vor dem Prob-
lem standen, dass niemand Zeit fürs Kind hatte. Und 
die deshalb genau wissen, wie dringend eine liebe-
volle, zuverlässige und vor allem: vertrauenswürdige 
Betreuung sein kann. Wenn Sie uns brauchen, rufen 
Sie an! Wir betreuen Ihren Schatz bei Ihnen zu Hause 
und machen alles so, wie Sie es auch machen würden. 
Und Sie? Können ganz beruhigt sein. 
Wenn Sie noch Fragen zu uns haben: melden Sie sich 
gern bei uns. Rufen Sie uns an unter 040 278 657 84 
oder 0176 2024 7246. Oder schicken Sie eine Mail an 
info@notfallmamas.de

Ab heute:  
kein schlechtes Gewissen mehr. 
Wir wissen, wie hin- und hergerissen man ist, wenn 
das Kind krank ist und eigentlich nur eins braucht: 
Mama oder Papa. Wenn man dann keine Zeit hat und 
jemanden anderes schicken muss, kann einem schon 
das Herz bluten. Doch unsere Erfahrung mit unseren 
kleinen Schützlingen hat gezeigt: Schon nach kurzem 
Beschnuppern ist die Begeisterung groß, dass jemand 
da ist, der einen den ganzen Tag umsorgt, der mit 
einem spielt, vorliest oder vorsingt. 

Unsere Referenzen können Sie gern auf unserer  
Website nachlesen: www.notfallmamas.de

Sie fragen: „Jemand Fremdes bei meinem 
Kind?“ Wir sagen: „Ja, das geht gut!“
Dass Ihr Kind zuerst fremdeln wird, ist ganz natürlich. 
Doch seien Sie versichert: es wird auftauen. Denn 
– ganz wichtig – es bleibt in seiner vertrauten Um-
gebung. Außerdem hat jede unserer Notfallmamas 
ihre kleinen Tricks, wie sie die Kleinen zum Lachen 
bekommt. Und nicht zuletzt sind sie ja selbst auch 
Mamas, die kuscheln, trösten und gute Laune zaubern 
können. 

Sie fragen: „25 Euro? Ist das nicht ein  
bisschen viel?“ Wir sagen: „Ja, aber...“
Pro Stunde berechnen wir 25 Euro(*). Es stimmt: güns-
tig ist das nicht. Dafür können wir für jede einzelne 
unserer Notfallmamas die Hand ins Feuer legen. Denn 
alle MitarbeiterInnen sind qualifiziert, versichert und 
immer flexibel einsetzbar – auch kurzfristig, auch am 
Wochenende und nach Absprache auch nachts. 
(*Stand November 2012)

Sie fragen: „Kann ich das absetzen?“ 
Da Sie nach jedem Einsatz eine Rechnung von uns 
erhalten, können Sie die Kosten als Sonderausgaben 
bei Ihrem Finanzamt einreichen – ganz gleich, ob Sie 
selbstständig oder angestellt sind. Weitere Auskünfte 
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt oder Steuerberater.
Für Angestellte lohnt es sich außerdem, mit dem Ar-
beitgeber zu sprechen, da sich viele Unternehmen an 
den Betreuungskosten beteiligen oder sie sogar ganz 
übernehmen. Wenn Sie möchten, sprechen wir auch 
gern mit Ihrem Arbeitgeber. In bestimmten Fällen 
übernimmt auch die Krankenkasse die Kosten. Auch 
hier lohnt es sich, nachzufragen.

Wenn Sie noch Fragen haben, sich unsicher sind oder 
wenn Sie uns „nur mal so“ kennenlernen möchten: 
Rufen Sie uns gern an! 

Die Notfallmamas in Hamburg.  
Wir tun alles für Ihren Schatz.
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