Klein Sherlock Holmes auf Spurensuche….
Wo sind die Tagesmamis?

Dieser kleine Detektiv versucht für Tagesfamilien Region Lenzburg neue Tagesmamis aufzuspüren.
«Wo führen diese Spuren wohl hin?» Klein Sherlock Holmes braucht Ihre Hilfe!
Wir von Tagesfamilien Region Lenzburg sind von
Holderbank bis Beinwil am See und von Hägglingen
bis Schafisheim, in 30 Gemeinden in der Region in und
rund um Lenzburg seit über 30 Jahren tätig.
Auch in Mägenwil.
Viele Eltern suchen und wünschen ausdrücklich die
Flexibilität und Qualität einer familienergänzenden
Kinderbetreuung in einer Tagesfamilie. Tageseltern
ihrerseits schätzen die Vorteile einer Angliederung an
den Verein sehr.
Unsere langjährige Tagesmutter Sarah Frischknecht,
die übrigens ‘Klein Sherlock Holmes’ gezeichnet hat,
beschreibt dies wie folgt: «Ich wollte die ersten Jahre
als Mami zu Hause für meine Kinder da sein, kochen,
Hausaufgaben machen und die Zeit mit ihnen
geniessen. Da meine Kinder einen grossen
Altersunterschied haben und mein Sohn deshalb viel
mit mir alleine gewesen wäre, während die Tochter in
der Schule und bei ihren Hobbies war, habe ich vor 6 Jahren angefangen Tageskinder zu betreuen.
Noch heute finde ich, es war absolut eine tolle Entscheidung, Tageskinder in unserer Familie
aufzunehmen! Mein Sohn ist jedes Mal enttäuscht, wenn an meinen beiden freien Tagen keine fremden
Schuhe im Eingang stehen. Ja, in diesen Jahren sind wichtige Beziehungen entstanden, nicht nur für
mich als Tagesmami! Es ist wunderschön, wenn das Haus lebt und Kinderlachen durch die Wände hallt.
Der finanzielle Aspekt spielt nur eine kleine Rolle, aber es ist natürlich sehr schön, wenn ich meinen
eigenen Lohn verdienen kann, während ich mit Kindern spiele. Solange meine Kinder und ich Freude
daran haben, werde ich gerne weitermachen.
Warum 'Tagesfamilien Region Lenzburg'? Weil dann im Hintergrund für alles gesorgt wird.
Versicherungen, Abrechnungen, Unterstützung bei Problemen, Weiterbildungen und vieles mehr.
Tagesmütter, wie auch abgebende Eltern, sind bei 'Tagesfamilien Region Lenzburg' definitiv an der
richtigen Adresse!»
Wir sind fleissig auf der Suche nach Tagesmüttern in unserer Region!
Wir freuen uns, neue Familien kennenzulernen, die bereit sind ihr Zuhause für Tageskinder zu öffnen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mehr dazu erfahren? Oder kennen Sie eine Familie,
die das gerne tun würde?
Melden Sie sich bei uns oder erzählen Sie doch bitte die Geschichte von Klein Sherlock Holmes
weiter!
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