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Familienservice

Im Konzern Deutsche Telekom bringen Männer und Frauen berufliche,
familiäre und private Interessen mit den betrieblichen Anforderungen in
Einklang." Dies ist die Vision des Projekts �work & life balance� der
Deutschen Telekom. Ein Pilotprojekt soll die Mitarbeiter und

Mitarbei-terinnen noch stärker unterstützen. mehr...
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Familienservice unterstützt in Notlagen

 

Das Kind wird krank. Oma kommt ins Krankenhaus. Und
mittendrin der Chef, der auf den Abgabetermin des Projekts
pocht. Häufig wirft Unvorhergesehenes berufliche Planungen
durcheinander und organisatorische Probleme wachsen einem
über den Kopf. Die Telekom hilft den Betroffenen dabei, diese
Situationen zu meistern.

 

Um bestmögliche Unterstützung
zu gewährleisten, hat die
Deutsche Telekom mit der pme
Familienservice GmbH einen
professionellen Partner an Bord
geholt, der in den Notsituationen
schnell und unkompliziert hilft.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von mehr als 160 Unternehmen in Deutschland nutzen
gegenwärtig die vom marktführenden Familienservice
angebotenen Dienstleistungen. Der Familienservice hat über
Jahre hinweg die Entwicklung der US amerikanischen
Work-Life-Industry genau verfolgt und als erster Anbieter
Work-Life-Programme speziell für den europäischen und
insbesondere deutschen Markt entwickelt und bietet sie heute als
erfolgreicher Dienstleister an.

�Mit diesem Pilotprojekt übernehmen wir Verantwortung für die
Ausgewogenheit zwischen Berufs- und Privatleben und
unterstützen unsere Beschäftigten mit kompetenter Hilfe�,
würdigt Personalvorstand Heinz Klinkhammer die Kooperation.

Sie wird ab 1. September 2003 zunächst als einjähriges
Pilotprojekt in den Bundesländern Hessen, Berlin und
Brandenburg an den Start gehen. Das Angebot richtet sich dort
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gesamten Konzerns
der Deutschen Telekom, die in den vorgenannten Bundesländern
wohnen oder ihren Arbeitsplatz haben. Wenn das Pilot-Projekt
erfolgreich verlaufen sollte, ist nach eingehender Prüfung eine
bundesweite Einführung dieses Familienservices vorgesehen.
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Hilfe für Eltern

 

�Jemand, der mir unter die Arme greift und mir die Kinder
abnimmt � und sei es nur für ein paar Stunden� wünschen sich
viele Eltern. Der Familienservice bietet für die
Telekom-Beschäftigten folgende Unterstützungsmöglichkeiten,
die Beruf und Erziehung besser miteinander vereinen.

 

Tagesmütter, Tagesväter,
Kinderfrauen
Egal, ob Baby oder Schulkind,
ganz- oder halbtags,
stundenweise, einmalig oder
längerfristig: Der
Familienservice vermittelt
Betreuung für Kinder jeden
Alters.

Tagesbetreuung
Sie erhalten Unterstützung bei der Suche nach einem
Kindergartenplatz, einer Krabbelstube, einer Kinderkrippe oder
einem Schülerhort.

Notmütterdienst
Sie sind krank? Dann können Ihre Kinder kurzfristig auch außer
Haus betreut werden. Gleiches gilt natürlich, wenn die Kinder
oder die übliche Betreuungsperson krank sind oder ausfallen.

Au-pair
Vermittlung von jungen Menschen aus dem Ausland.

Babysitter
So fällt Ihr Opern � oder Kegel - Abend nicht ins Wasser:
Babysitter kümmern sich stundenweise um den Nachwuchs.

Nachhilfe/Hausaufgabenbetreuung, Internatsberatung
Unterstützung Ihrer Kinder in schulischen Belangen.

Ferien- und Freizeitbetreuung
Betreuung für die Zeit, in der Schulen oder Kindergärten
geschlossen sind.
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Unterstützung für die "Älteren"

 

Manchmal brauchen auch Ihre alten Angehörigen Hilfe, die Sie
vielleicht nur sehr schwer mit dem Berufsleben vereinbaren
können.

 

Daher bietet der Familienservice
von der Einkaufshilfe bis hin zur
Pflegeberatung einen
weitreichenden Service. Dazu
gehört die Haushaltshilfe im
Alltag genau so wie
Begleitdienste, zum Beispiel
zum Arzt.

Auch bei der Auswahl von
Pflegepersonal oder Pflegeinstitutionen und bei Fragen zur
Pflegeversicherung steht das Team zur Verfügung, ebenso bei
der Suche nach Reha-Einrichtungen.
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So nutzen Sie die Vermittlung

 

Wenn Sie Telekombeschäftigte sind und in den Bundesländern
Hessen, Berlin oder Brandenburg wohnen oder arbeiten, können
Sie an diesem Pilot-Projekt teilnehmen.

 

Den Familienservice gibt es an
20 Standorten in Deutschland.
Im Bedarfsfall rufen Sie das
nächstgelegene
Familienservice-Büro an, dessen
Standort und Telefonnummer
Ihnen gern die
Familienservice-Hotline (Tel.
0180-1558811) nennt, und

machen einen Termin für ein persönliches Gespräch aus.

Vor diesem Termin sollten Sie für sich schon einige Details
vermerkt haben:
- Welche Betreuung ist nötig?
- Für welchen Zeitraum?
- Wo muss die Betreuung stattfinden?
- Welche finanziellen Möglichkeiten haben Sie?
- Gibt es Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen, wie
zum Beispiel lebensgefährdende Allergien, spezielle Ernährung,
ein bestimmter Erziehungsstil?

Die Kontaktadressen:

pme Familienservice GmbH
Flottwellstr. 4-5
10785 Berlin
Tel.: 030-2693710
Fax:030-26937121
Hotline: 0180-1558811
E-Mail: berlin@familienservice.de
Ansprechpartnerin: Carla Hees und Kolleginnen

pme Familienservice GmbH
Börsenstraße 14
60313 Frankfurt
Tel.-Zentrale: 069-920208-0
Fax: 069-920208-28

AuPair-Bereich: 069-920208-20
Ansprechpartnerin: Sevda Nagel
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Notbetreuung-Bereich: 069-920208-25
Notbetreuungs-Hotline: 0163-3202009
Ansprechpartnerin: Yvonne Zeretzki

Tagespflege & Eldercare-Bereich: 069-920208-11
Ansprechpartnerin: Heidi Reitz
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Wer trägt die Kosten?

 

Beratung und Vermittlung der Leistungen durch den
Familienservice sind in den pilotierten- Bundesländern Hessen,
Berlin und Brandenburg für alle Telekom-Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen die dort wohnen oder arbeiten kostenfrei.

 

Die laufenden Kosten für
anschließende Betreuung oder
eine andere Leistung tragen Sie
selbst. Ihr Vertragspartner ist
dabei direkt die Einrichtung, die
die jeweilige Leistung erbringt,
der Familienservice tritt
demnach nur als Mittler auf. Sie
bestimmen also letztlich selbst,

wer Ihren Familienangehörigen betreut, der Familienservice steht
Ihnen jedoch zur Seite, wenn es im Verlauf der Betreuung zu
Problemen oder Fragen kommt.

Sofern die Möglichkeit besteht, für die benötigte Unterstützung
Zuschüsse über das Jugendamt, die Krankenkasse oder die
Pflegeversicherung zu erhalten, hilft der Familienservice bei der
Abwicklung der Anträge.
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