
                                      

 
 
 

Die Kinderdrehscheibe    
 
Die Kinderdrehscheibe, die „ Anlaufstelle“ in allen Fragen rund um Kinderbetreuung im 
Sinne der Vereinbarkeit Familie und Beruf.  
 
Gefördert wird dieses in ganz Österreich einzigartige Projekt bereits seit vielen Jahren durch 
das AMS Steiermark, dem Land Steiermark und dem Bundesministerium für Familien 
und Jugend aus der Überzeugung heraus, steirischen Familien ein besonderes 
Unterstützungsangebot zur Verfügung zu stellen. Mit Ende des Jahres blickt die Institution 
Kinderdrehscheibe, welche unter der Rechtsträgerschaft der Volkshilfe Steiermark steht, 
auf eine 20jährige Erfolgsgeschichte zurück. 
 
Das Team der Kinderdrehscheibe informiert und berät über das gesamte Kinderbildungs- 
und betreuungsangebot in der Steiermark, von der Kinderkrippe bis zum Hort, über die 
Tagesmutter-/ vaterbetreuung oder  Ferienbetreuungsangebote bis zur flexiblen 
Kurzzeitbetreuung. 
Jahrelange Erfahrung und das entsprechende Knowhow, weitreichende Netzwerke und 
kompetente Beraterinnen stehen Familien mit Rat und Tat - KOSTENLOS - persönlich, 
telefonisch, online oder in Form von Infomaterial - zur Seite. 
 
Familien, die auf der Suche nach passgenauen Betreuungsplätzen für ihr/e Kind/er sind, 
erhalten hier ganz konkrete Informationen zum Angebot und zur Auslastung in den 
Betreuungseinrichtungen. 
Die seit vielen Jahren immer weiter gewachsene und mittlerweile sehr intensive Kooperation 
mit den Betreuungseinrichtungen, ermöglicht eine rasche Abwicklung der individuellen 
Anfragen und zielgerichtete Lösungsangebote für die KundInnen. 
Weitreichende Netzwerke mit vielen Institutionen, Trägerorganisationen, PädagogInnen, 
SozialarbeiterInnen und EntscheidungsträgerInnen verbinden, sind die Basis für dieses 
umfassende Angebot an Informationen. 
„Unser Anliegen ist es, Familien in der Steiermark dabei zu unterstützen eine 
maßgeschneiderte Betreuungslösung für ihre Kinder zu finden, die alle Beteiligten – Eltern 
und Kinder – gleichermaßen zufriedenstellt“, erklärt die Leiterin der Kinderdrehscheibe 
Cordula Schlamadinger. 
 
Zusätzlich zu den Beratungen in den Räumlichkeiten der Kinderdrehscheibe präsentieren die 
Mitarbeiterinnen ihr Angebot auch immer häufiger in den steirischen Regionen.  
Hier werden hauptsächlich Eltern nach der Kinderbetreuungszeit beraten, die den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben planen und kompetente Unterstützung benötigen. 
KooperationspartnerInnen sind hier Regionalstellen des AMS, ZAM und der Arbeiterkammer 
Steiermark, deren Fokus ebenso auf der Unterstützung dieser Zielgruppe liegen. 
„Die Kinderdrehscheibe mit Ihren Unterstützungsangeboten leistet einen unverzichtbaren 
Beitrag, um die Rahmenbedingungen für existenzsichernde Berufstätigkeit zu schaffen. Eine 
leistbare, zeitlich flexible und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung vorzufinden ist eine 
Voraussetzung für Frauen und Männer mit Betreuungspflichten, wenn sie einer 
Beschäftigung nachgehen wollen. Die Kinderdrehscheibe hilft Familien dabei Beruf und 
Privatleben miteinander in Einklang zu bringen“, ist auch Mag.a Christina Lind, stv. 
Landesgeschäftsführerin des AMS vom Service überzeugt. 
 
 
 
 



                                      

 
 
 
In umfangreichen Datenbanken verwaltet die Kinderdrehscheibe detaillierte Informationen zu 
den Einrichtungen, um Familien bestmöglich bei der Betreuungsplatzsuche zu unterstützen. 
Die Datenbanken werden regelmäßig aktualisiert, um jederzeit topaktuelle Daten und 
Informationen an KundInnen weitergeben zu können. 
 
Diese Daten bilden auch die Grundlage für die Broschüre „Platz?Da! Kinderbildungs- und 
betreuungseinrichtungen“, die einmal jährlich erscheint. 
 
Platz? Da! 
Die Broschüre beinhaltet die wichtigsten Kontaktdaten aller Kinderbildungs- und 
betreuungseinrichtungen in der Steiermark – Name, Adresse, Telefonnummer, Tages- und 
Jahresöffnungszeiten. Alle Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen sind - sehr 
übersichtlich - nach Bezirken, Einrichtungsart und Gemeinden aufgelistet. 
 
 „Gemeinsam mit dem Bund schaffen wir durch die aktuelle Ausbauoffensive derzeit 
tausende neue Betreuungsplätze für die Steiermark. Die Informationsbroschüre „Platz? Da!“ 
der Kinderdrehscheibe gibt dabei einen guten Überblick über das Angebot an 
Kinderbildungs-und -betreuungseinrichtungen, um für unsere Kleinsten die individuell beste 
Wahl treffen zu können. Zudem steht die Kinderdrehscheibe stets mit Rat und Tat zur Seite, 
wenn Eltern Hilfe bei der Suche nach einem freien Betreuungsplatz brauchen“, ist Landesrat 
Mag. Michael Schickhofer von der Unterstützung der wertvollen Arbeit durch sein Ressort 
überzeugt.  
 
Zusätzlich zu der Broschüre können viele weitere Informationsblätter mit unterschiedlichsten 
Schwerpunkten - Förderungen über die Betreuung durch Tagesmütter/-väter, die Ausbildung 
zur/zum Tagesmutter/-vater bis hin zur Kurzzeitbetreuung (Babysitting) angefordert werden. 
Umfassende Informationen zum Kinderbildungs- und betreuungsangebot und eine 
kostenlose Plattform für Babysitterinnen und Babysitter sind auch auf 
www.kinderdrehscheibe.net zu finden.“ 
 
 

 
Kinderdrehscheibe 
Brandhofgasse 13 
8010 Graz 
Tel.: 0316/ 37 40 44- 21 
0676/ 8708 33 001 
kinderdrehscheibe@stmk.volkshilfe.at 
www.kinderdrescheibe.net 
 
Bürozeiten:  
Montag von 13:00 bis 17:00 
Mittwoch und Freitag von 08:30 bis 13:00 
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