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Ihre Vermittlerin im Ort / Your local intermediary

Frau Holle Babysittervermittlung – 
ein Service des Vorarlberger Familienverbandes

Der Vorarlberger Familienverband

_ ist seit 1954 die größte Interessensvertretung für Familien

 in Vorarlberg.

_ baut auf rund 7.000 Mitgliedsfamilien und mehr als 400

 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen.

Weitere Infos unter www.familie.or.at

Frau Holle Babysittervermittlung: Eine Initiative des Vorarlberger 
Familienverbandes mit freundlicher Unterstützung des Landes Vorarlberg. 

Frau Holle
Babysittervermittlung

Bergmannstraße 14
A – 6900 Bregenz
Tel  05574/47671
info@familie.or.at
www.familie.or.at
   /vlbgfamilienverband

Mit Unterstützung der Städte Bludenz, 
Bregenz, Dornbirn, Feldkirch sowie der 
Blumenegggemeinden, Marktgemeinden 
Hard, Lauterach und Lustenau. 

Zusatzservice für Hotelgäste

Extra service for hotel guests | Frau Holle Babysitting Agency



Benötigen Sie eine Verschnaufpause?
Unsere ausgebildeten Babysitter/innen können Ihnen 

freie Zeit für Aktivitäten wie Sport, Wellness oder 

Stadtrundfahrten ermöglichen. Die Babysitterinnen sind 

größtenteils Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die 

noch zur Schule gehen. Während den Schulzeiten können 

wir teilweise auch junge Erwachsene vermitteln. Vom 

Aufpassen während der Schlafenszeit bis zum Windeln 

wechseln oder Spazieren gehen – unsere Babysitterinnen 

können verschiedenste Aufgaben für Sie übernehmen.

Was kostet eine Babysitterin?
Der Preis wird individuell zwischen Babysitterin und 

Familie vereinbart. Der Mindesttarif liegt bei 10 Euro pro 

Stunde. Die Auszahlung erfolgt bar an die Babysitterin. 

Der Vorarlberger Familienverband übernimmt keine 

Haftung für die eingesetzte Babysitterin!

Wie kann ich eine Babysitterin in Anspruch nehmen?
• In Ihrem Hotel liegen Frau Holle-Anmeldeformulare 

auf. Bitte geben Sie Ihr ausgefülltes Formular an der 

Rezeption ab.

• Die Frau Holle-Vermittlerin kennt alle Babysitterinnen 

persönlich und bemüht sich, die richtige Babysitterin 

mit der richtigen Familie zusammenzubringen. Sollte 

die Erstvermittlung nicht so klappen wie gewünscht, 

ist sie bemüht eine neue Babysitterin für Sie zu 

finden.

• Bei einer kurzfristigen Absage müssen wir Ihnen 10 

Euro als Ausfallsbetrag verrechnen.

Do you need a break?
Our qualified babysitters give you a break to allow you 

to pursue activities like sports, wellness or sightseeing. 

Most of the babysitters are teenagers at the age of 16 to 

18, still going to school. During schooltime we are able 

to connect you with young adults.

From looking after a couple of kids to changing babies – 

our babysitters are able to manage many tasks.

How much do I pay for a babysitter?
The price is an individual agreement between babysit-

ter and family. The minimum rate is 10 Euros per hour. 

Babysitters are paid in cash. Vorarlberger Familienverband 

does not assume any liability for damages caused by a 

babysitter! 

How can I get a babysitter?
• You can find registration forms at your hotel. Please  

submit your filled-in form at the reception desk. 

• Our Frau Holle babysitter intermediary knows all of 

her babysitters and is willing to connect the right 

babysitter to the right family.

• If you cancel our babysitter service last minute, we 

have to charge you 10 Euros.  


