Familienlest in der Kindeilagesplleuc Lo[sdorf
Am 1. August feierten die Kinder und Eltern der Kindertagespflege
,,Bauernhof der minis" in Lobsdorf gemeinsam ihr Abschiedsfest.
Nach zwei Jahren werden die nun Dreijährigen in den Kindergarten wechseln. lch, Heike Liebig, bin Erzieherin und Fachkraft für

gen, zum Beispiel in die

tiergestützte Therapie.

teirau, war. Uns Eltern
stand Heike immer als

lnsgesamt arbeite ich schon seit 13 Jahren als anerkannte Tagesmutter, die beiden letzten davon in Lobsdorf auf unserem eigenen kleinen Bauernhof. Kindertagespflege ist in der Gemeinde
St. Egidien neben einer Betreuung in einer der bestehenden großen Kindereinrichtungen eine gute Alternative für viele Eltern von
Kleinkindern und im Bedarfsplan der Kommune eingebunden.
lch setze konzeptionell auf eine naturnahe, tiergestützte, kleinkindgerechte und bindungsorientierte Betreuung. Dabei stehen
das Kind und seine Familie mit den jeweiligen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund meiner pädagogischen Arbeit. Mit viel
Liebe und Hingabe investiere ich in die mir anvertrauten Kinder
und Familien. Durch die Betreuung von maximal fünf Kindern entstehen eine familienähnliche Atmosphäre und ein entsprechender

freundschaftlicher Umgang miteinander.
Auch wenn der Abschied schwer fällt, blicke ich auf zwei wunderschöne Jahre mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen
zurück und bin froh meine ,,Minis" gut gerüstet in den Kindergarten
entlassen zu können.

Unsere Tochter besucht seit Januar 2013 den Bauernhof der Minis in Lobsdort und fühlt sich dort rundum wohl.
Wir als Eltern waren mehr als begeisbrt von der Vorstellung, unsere Kleine in die liebevolle Betreuung von Heike Liebig zu geben

und ihr in ländlicher ldylle mit harmonischem Familienverbund
einen interessanten Tagesablauf zu bieten. Bereits die ersten
persönlichen Zusammentreffen mit der Tagesmutti machten uns
sicher, nicht enttäuscht zu werden und wir freuten uns auf die gemeinsame Zeit, die nun leider viel zu schnell vergangen ist.
Wehmütig blicken wir auf die letzten,anderihalb Jahre zurück, die
für unsere Tochter voller spannende{ Erlahrungen, sei es mit den
Tieren auf dem kleinen Bauernhof selber oder bei tollen Ausflü4t2014

Salzgrotte, zum Kinder-

tanz, auf den Bio-Bauernhof oder zur Kräuerfahrene Mama und
ausgebildete Frau vom
Fach mit Rat und Tat
hilfreich zur Seite und
war uns tmmer etn vertrauensvoller, zuverlässiger Paftner.
ln höchstem Maße

schätzen wir die Ge-

duld und Liebe im Umgang mit den Kleinen. So wird ieden Tag frisch gekocht, die
Kinder dürten sich ihre Eier selber aus dem HÜhnerstall holen und
beim Backen helfen. Es werden wunderschöne Bastelarbeiten
und kleine Geschenke gezaubert, die Tiere gemeinsam versorgt
und im Wald Picknick gemacht. Kein Wunder, dass man da als
Mama nicht selten ganz schön viel Überredungskunst benötigt,
um die Kleine am Ende eines so schönen Tages mit nach Hause
zu bekommen.
Wir wünschten uns für unsere damals 1-Jährige eine liebevolle,
vertrauenswürdige und in gewissem Maße individuelle Betreuung in familiärem lJmfeld und sind sehr froh, diese Möglichkeit
bei Heike gefunden zu haben. Wir danken ihr und ihrer Familie
von ganzem Herzen, dass sle einen entscheidenden Beitrag dazu
geleistet hat unsere Kleine zu einem selbstständigen, selbstbewussten kleinen Mensch zu machen, der nun gut gerüstet in den
Ki n d e rg a rte n -Al ltag starten kan n !
Bianca Drapp & Peter Müller

Heike Liebig
www. bauernhof-der-minis.de
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