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Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
 

Angebot für alle Mitarbeitenden der Hirslanden 
 
Die Hirslanden Bern ist ab 2021 neu Mitglied bei profawo, dem Verein zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
Als Bindeglied zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden bietet pro-
fawo als Nonprofit-Organisation ein breites Dienstleistungsangebot im Be-
reich der familienergänzenden Kinder- und Angehörigenbetreuung an. 
 
 

 
care & co: Berufstätig sein und Angehörige betreuen 
 
Fast unbemerkt und meist eher im „Stillen“ beginnt eine Angehörigenbetreuung. Beispielsweise mit Einkaufen, zum 
Arzt begleiten, Rasen mähen, Wäsche waschen oder der Unterstützung bei administrativen Arbeiten wie der Steuer-
erklärung ausfüllen. Häufig verändert sich die Situation bei älteren Angehörigen langsam und schleichend. Aber 
auch plötzlich kann eine unvorhergesehene Situation eintreten, wenn beispielweise der Partner oder die Partnerin 
verunfallt oder schwer erkrankt. So werden sich viele Berufstätige ihrer Zusatztätigkeit erst bewusst, wenn sie be-
reits mitten in der Betreuungsarbeit stehen.  
 
Sie haben Fragen wie zum Beispiel: „Was für Entlastungsmöglichkeiten im Bereich Betreuung gibt es für meine El-
tern?“ Gerne unterstützen wie Sie mit folgendem Angebot: 
 
Persönliche Beratung  
Jede Angehörigensituation ist eine andere. Im direkten Gespräch gehen 
wir individuell auf die Fragen, Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir klären 
für Sie ab und unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Lösung.  
 
Die Beratung ist für Sie 2h kostenlos / pro Fall.  
 
 
Entlastungsdienste 
Die Betreuung von Angehörigen ist oftmals eine 24-Stunden-Aufgabe. 
Wir verfügen über Fachkräfte, die Sie bei Ihrer Aufgabe entlasten könn-
ten. Wir vermitteln Kräfte fürs Putzen, Einkaufen, Fahrdienste, etc. 

Unsere Entlastungsdienste können sowohl für kurzfristige Engpässe als 
auch für längere Situationen in Anspruch genommen werden. 

Die Vermittlung ist für Sie kostenlos. 
 
Care Management 
Ihre Aufgabe in der Angehörigenbetreuung ist so intensiv, dass Sie pro-
fawo als Koordinationsdrehscheibe einsetzen wollen, um die komplexe 
und herausfordernde Situation innerhalb der Familie bewältigen zu 
können. Care Management ist zeitintensiv, äusserst persönlich und ab-
solut vertraulich. 
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kids & co: Berufstätig sein und Kinder betreuen 
 

Sind Sie als Familie gut aufgestellt? 
Das persönliche Gespräch ist der Anfang jeder individuellen Lösung. Zusammen 
mit unserer Fachperson erarbeiten Sie Ihren eigenen Weg – den wir bis zur Pen-
sion durchdenken. 
Kompetente Beraterinnen zeigen Ihnen mögliche Betreuungslösungen auf und 
unterstützen Sie bei der Organisation der Kinderbetreuung.  
Die Beratung ist für Sie kostenlos. 

 
Benötigen Sie einen Platz in einer Kindertagesstätte? 
Mit über 18 eigenen Kitas und mehr als 20 Jahren Erfahrung betreuen wir so kom-
petent wie liebevoll. Wir setzen auf eine ganzheitliche Pädagogik, kleine Gruppen, 
familiäre und stabile Betreuungssituationen und viel Bewegung an der frischen 
Luft. Hirslanden-Eltern profitieren von CHF 200.- Rabatt (bei 5 Tage Betreuung) 
pro Kind pro Monat. 
 

 
Sie suchen ein Nanny oder benötigen Sie ab und an eine Not-Nanny? 
Sie bevorzugen eine Betreuung zuhause? Wir bieten Ihnen unter anderem eine 
auf Ihre Situation individuell angepasste Vermittlung von Nannys. Die Vermittlung 
ist für Sie kostenlos. 
Eine Familie kann noch so gut organisiert sein:  es wird Betreuungsengpässe ge-
ben. profawo verfügt über einen Pool mit abrufbaren Not-Nannys, die Sie bei Eng-
pässen gerne unterstützen. Die Vermittlung ist kostenlos und die Betreuungs-
stunde für Mitarbeitende der HIRSLANDENs ist reduziert. 
 
Sie benötigen eine Lösung während den Schulferien? 
Ihre Kinder verfügen über 13 Wochen Schulferien, Sie nur über 5. Unsere Ferien-
programme in Gümligen, Ittigen und Ostermundigen für Kinder zwischen 4 und 12 
Jahren helfen Ihnen weiter. 
Sie erhalten eine Vergünstigung auf die Tagespauschale. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berater und Beraterinnen von profawo sind gerne für Sie da! 
031 311 74 09 
www.profawo.ch 


