Mörfelden, im August 2012

Betreuung bei Kasia Kosydar – Empfehlungsschreiben
Über die Empfehlung einer Bekannten haben wir Kasia als Tagesmutter für
unseren Sohn Mika kennen gelernt. Mika ist mit 11 Monaten zu Kasia
gekommen und hat sich vom ersten Moment an dort wohl gefühlt. Er wurde
von Kasia wie auch von deren Betreuungskindern sofort herzlich aufgenommen. Schon beim ersten „Vorstellungsgespräch“ hat sich das positive Bild, das
meine Bekannte von Kasia gezeichnet hat, bewahrheitet. So war die Eingewöhnung auch völlig problemlos und ist innerhalb von einer Woche über die Bühne
gegangen!
Kasia ist ein sehr warmherziger, offener Mensch, bei der sich jedes Kind sofort
gut aufgehoben fühlt. Sie strahlt auf eine sehr angenehme Art eine Konsequenz
aus, so dass sie nicht laut zu werden braucht, damit die Kinder reagieren. Wenn
zum Beispiel Frühstückspause ist, dann wird innerhalb von kürzester Zeit das
ganze Spielzeug aufgeräumt. Danach setzen sich alle ohne weitere Aufforderung nebeneinander auf den Teppich, Füße gerade nach vorne, und
genießen ihre kleine zuckersüße Bio-Banane. Einfach faszinierend!!
Auch alle anderen Mahlzeiten laufen völlig entspannt ab: Kasia kocht während
des Mittagsschlafs der Kinder täglich frische Bio-Kost, die von Mika stets mit
einem genüsslichen „Hammmmmmmmmm!“ verspeist wurde. Ach ja,
Mittagsschlaf: Bei uns zuhause oft noch ein Problem – bei Kasia total unkompliziert! Obwohl alle Kinder gemeinsam in einem Raum schlafen, hat es wohl
keine 5 Minuten gedauert, bis Mika weggeschlummert ist. Auf ihre
beruhigende Art hat Kasia auch Mika durch ein täglich gleiches Schlafritual ins
Reich der Träume gezaubert…
Der täglich gleiche Rhythmus mit angenehmem Wechsel aus Spielzeit (im
größten Raum des ganzen Hauses, den Kasia vollkommen kindersicher und
liebevoll mit altersadäquatem Spielzeug ausgestattet hat), Ruhezeit und Zeit an
der frischen Luft (in Form von Buggy-Ausflügen, auch zu Spielplätzen in der
Umgebung) hat Mika von Beginn an eine Sicherheit gegeben, die ihm das
Loslassen von den elterlichen Bezugspersonen erleichtert hat. Als erste Station

in Mikas Leben ohne Eltern konnten wir uns keine bessere Person vorstellen!
Wir hatten immer das Gefühl, dass Mika sich wohl gefühlt hat.
Wir möchten noch betonen, dass Mika nur ein halbes Jahr bei Kasia war, weil
wir kurzfristig einen Nachrückerplatz in unserer Wunsch-Kita bekommen
haben. Wir können sie uneingeschränkt empfehlen und können uns keine
bessere Tagesmutter vorstellen! Kasia stand uns immer mit Rat und Tat zur
Seite, hatte für jede Frage eine passende Antwort, für jedes Wehwehchen ein
passendes (polnisches Haus-)Mittelchen. Jedes Kind, das in den Genuss eines
Betreuungsplatzes bei Kasia kommt, kann sich glücklich schätzen!

Die Eltern von Mika,

Anja & Dirk Schwager

