
 

 

Newsletter Nr. 3 vom 26.04.2018 

Liebe Freunde des Vereins Kinderbetreuung, 

wir haben uns gedacht, es ist mal wieder an der Zeit für unser „regelmäßiges – unregelmäßiges“ 
Newsletterchen mit Infos aus der Kinderbetreuung. 

Mittlerweile sind schon wieder gut sechs Wochen 
seit unserer Jahreshauptversammlung vergangen. 
In diesem Jahr konnten wir uns über eine recht 
große Teilnehmerzahl freuen, viele aktive 
Tagesmütter fanden sich in den Vereinsräumen 

ein. Auf der Tagesordnung standen u.a. die 
Vorstandswahlen. Hendrik Hachenberg, Angela 

Dümmler und Svenja Knoke wurden einstimmig wieder 
gewählt. Doris Rauen-Kuhlmann stand leider als 

Kassenwartin nicht mehr zur Verfügung, aber als 
Nachfolgerin stellte sich Birgit Jakubus zur Wahl und wurde 
ebenfalls einstimmig gewählt.  

Schön war auch, dass sich mehrere Frauen für die 
Mitarbeit im Beirat des Vereins interessierten.      
Jetzt besteht der Beirat aus sechs engagierten 
Mitgliedern. Michaela Paesler, Kathrin Kohlmeyer, 
Martina Arneke, Linda Garz, Thurit Sturm und Daniela 
Knoop haben sich bereits getroffen und die Aktivitäten 
des Beirats für 2018 geplant. Obligatorisch sind natürlich die 
Teilnahme am Kauffmannsgartenfest und die Organisation des Tagesmütterfestes im August. 
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung und Fotos gibt´s auf unserer Homepage 
www.kinderbetreuung-holzminden.de  

Die Nachfrage nach Kindertagespflege ist nach wie vor rege. In einigen Samtgemeinden des 
Landkreises gibt es bis zum Sommer 2019 kaum mehr freie Kapazitäten, was uns für die 
Tagesmütter freut, Betreuung suchende Eltern aber ängstigt. Ab Sommer 2018 gibt es in 
Holzminden und Stadtoldendorf noch ein paar freie Plätze, auch in der Nachmittagsbetreuung 
„Pauli“ in Holzminden könnten noch zwei Kinder angemeldet werden. Wir empfehlen, sich bei 
Interesse nach einem Betreuungsplatz direkt im Büro zu melden, oft ergeben sich sehr 
individuelle Lösungen. 

Vom 5. - 12.Mai 2018 gibt es eine deutschlandweite Aktionswoche  

 



 
 

 

 

Wir sind auch mit von der Partie. Der Tägliche Anzeiger plant eine Sonderseite über die 
Kindertagespflege und am 8. Mai ist das Büro der Kinderbetreuung von 15:00 bis 17:00 für einen 
Infonachmittag und einen Fachvortrag „Mein Kind bei einer Tagesmutter“ geöffnet. 
Interessierte sind herzlich eingeladen. Geben Sie die Info doch gern weiter… 

Außerdem gibt es am 14. Mai den „Tag der Kinderbetreuung“, der von der Deutschen Kinder-und 
Jugendstiftung initiiert wurde. Dieser Tag soll dafür genutzt werden, bei den 
Kinderbetreuungskräften in ganz Deutschland einfach mal „Danke“ zu sagen. Das werden wir dann 
auch von ganzem Herzen tun! 

Besonders intensiv haben sich Vorstand und Team mit der Verbesserung der Konditionen für die 
Tagespflegepersonen beschäftigt. Es ist an der Zeit, die Stundensätze anzuheben (viele 
Nachbarkreise haben schon deutlich bessere Konditionen für Tagesmütter und -väter 
geschaffen) und einige Änderungen an der Satzung vorzunehmen, damit die Arbeit für alle 
tätigen Tagespflegepersonen attraktiv bleibt und für Neue interessant wird. Diesbezüglich 
fanden Gespräche mit den Verantwortlichen des Landkreises statt, die sich mit unseren 
Forderungen nun auseinandersetzen und prüfen, was umgesetzt werden kann. Wir hoffen sehr 
auf baldige Entscheidungen. 

Soooo, jetzt haben Sie aber genug auf den Bildschirm geschaut….herzlichen Dank für ihr 
Interesse und genießen Sie diese herrlichen sonnigen Maitage! 

Ihr Team von der Kinderbetreuung 

Karen Demann, Carola Machinek, Mariola Zenunaj und Dörthe Oppermann 

 


