Empfehlungsschreiben

Frau Katarzyna Kosydar (Kasia) hat unsere Tochter Pauline als Tagesmutter von
März bis Anfang Oktober 2011 ganztags betreut. Pauline war zu Beginn der Betreuung 15 Monate alt und ist heute 22 Monate alt.
Erstmal vorneweg: wir sind nach wie vor begeistert von Kasias Betreuung und können sie uneingeschränkt weiterempfehlen.
Vom ersten Tag an ging Pauline immer gern zu Kasia und fühlte sich dort offensichtlich wohl. So war auch die Eingewöhnung innerhalb einer Woche unproblematisch
möglich. Pauline hat bis zum Schluss nicht ein einziges Mal geweint, wenn wir zur
Arbeit gegangen sind, sondern sich immer auf die Zeit bei Kasia gefreut.
Kasia geht – das konnten wir selbst oft genug miterleben – sehr liebevoll, aber auch
konsequent mit den Kindern um. Zum Beispiel ist es bereits für die ganz kleinen Kinder von vorneherein selbstverständlich, vor dem Essen zusammen aufzuräumen und
sie tun es gerne. Auch grundlegende Verhaltensregeln im sozialen Umgang miteinander akzeptieren die Kinder uneingeschränkt und erstaunlicherweise auch ohne
größere Proteste. Kasia ist für alle von ihr betreuten Kinder – ganz besonders für
Pauline, die verhältnismäßig viel Zeit bei ihr verbrachte – eine wichtige Bezugsperson geworden. „Ehemalige“ kamen immer wieder gern zu Besuch und auch wir werden ganz sicher in Kontakt bleiben.
An ganz vielen Kleinigkeiten ist deutlich zu merken, dass Kasia große Erfahrung im
Umgang mit Kleinkindern und diesbezüglich auch einen professionellen Hintergrund
hat.
Auch sind die Kinder bei ihr offensichtlich der Mittelpunkt und „laufen nicht nebenbei
mit“. Zum Beispiel hat Kasia für die Kinder ein großes Spielzimmer liebevoll kindgerecht eingerichtet, in welchem die Kinder Platz zum Toben, Essen und Schlafen haben. In jedem „normalen“ Haushalt würde dieses Zimmer mit Ausgang zu Terrasse
und Garten wahrscheinlich als Wohnzimmer für die Familie genutzt werden, bei Kasia aber „gehört“ es ganz den von ihr betreuten Kindern.
In diesem Spielzimmer, welches durch ein (Kinder-)Türgitter vom Rest des Hauses
abgetrennt ist, befinden sich keinerlei Gegenstände, die für die Kleinen gefährlich
werden könnten. Die Kinder sind also bei Kasia von vorneherein davor geschützt,
kleine Gegenstände zu verschlucken, die Treppe hinunter zu fallen oder ähnliches.
Das sollte zwar selbstverständlich sein, ist es jedoch nach unserer Erfahrung nicht,
deshalb erwähnen wir es an dieser Stelle ausdrücklich.

Die Kinder werden bei Kasia nicht verwahrt, sondern liebevoll versorgt und gefördert.
Kasia geht auf jedes Kind und seine individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse ein.
Täglich bietet Kasia den Kindern neue Anregungen zum Spielen, es wird gemalt, gebastelt, getanzt, gepuzzelt und viel Zeit draußen, auch im eigenen Garten, verbracht.
Auch was das Essen angeht, lässt die Betreuung durch Kasia keine Wünsche offen.
Kasia kocht jeden Tag – während die Kinder Mittagsschlaf machen – frisch und gesund für die Kinder. Unsere Tochter liebte Kasias Essen. Auch zu den anderen Mahlzeiten bekommen die Kinder bei Kasia nur hochwertige Lebensmittel. Es kam mehr
als einmal vor, dass wir kleine Portionen von z. B. selbst gemachtem Pflaumenmus
mit nach Hause nehmen „mussten“, weil Pauline so beigeistert davon war.
Kasia hatte auch immer Zeit, uns über Paulines Tagesablauf und Entwicklung ausführlich zu informieren und ein offenes Ohr für unsere Wünsche und Vorstellungen.
Wir haben für unsere Tochter Pauline überraschend einen Nachrückerplatz in unserem Wunschkindergarten (mit Krippe) bekommen. Nur aus diesem Grund haben wir
uns schweren Herzens entschlossen, die Betreuung bereits jetzt zu beenden.
Im Ergebnis hat Kasia uns geholfen, sämtliche Vorurteile, die wir gegen die Betreuung durch eine Tagesmutter hatten, vollumfänglich abzubauen. Wir hoffen sehr –
sollte unsere Tochter noch ein Geschwisterchen bekommen – dass Kasia dann wieder ein Platz für uns frei hat.
Wir sind Kasia sehr dankbar für die wunderschöne Zeit, die sie Pauline ermöglicht
hat und für den sehr sanften Einstieg in ein Leben, welches sich zeitweise auch ohne
Mama und Papa abspielt. Pauline hat in jeglicher Hinsicht von der Betreuung durch
Kasia profitiert.
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