
Betreuungskonzept: 
„Du bist anders – Du bist gut!“
Ganz nach diesem Motto darf sich 
jedes Kind bei uns in einem liebe-
vollen, familiären Umfeld angenom-
men, wohl und zu Hause fühlen.
Wir sind eine sehr sportliche, natur-
verbundene Familie mit 3 Kindern, 
2 Hunden und 2 Katzen. 
Gerne sind wir mit den Rädern 
unterwegs, oder machen lange 
Waldspaziergänge, bauen Tipis 
oder sammeln Naturmaterialien. Im 
Sommer zieht es uns regelmäßig 
ans Wasser. Hier haben die Kinder 
die Möglichkeit, mit Kajaks über 
den See zu schippern, zu planschen 
oder einfach mal die Seele baumeln 
zu lassen. Auch entdecken wir ger-
ne neue Spielplätze, auf denen man 
sich so richtig austoben kann.  

Lage:
Das dör� iche Wilstedt ist ein Ort im 
Landkreis Rotenburg / Wümme und 
ist mit seinen 1.700 Einwohnern ein 
sehr überschaubarer Ort mit einer 
guten Infrastruktur. 
Der Kindergarten sowie die Grund-
schule be� nden sich direkt vor Ort, 
die weiterführende Schule 4 km 
entfernt, in der Stadt Tarmstedt.
Der Sportverein vor Ort bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, seinem 
Hobby nachzugehen bzw. ein neues 
zu entdecken.
Unser Haus liegt in einer ruhigen 
Seitenstraße am Rande von Wil-
stedt nicht weit von Schule und 
Kindergarten entfernt. Mit dem 
großen Garten und vielen Spiel-
ecken im Haus ist es für Kinder sehr 
einladend. 

Besonderheiten:
Wir bieten ein sehr familiäres Um-
feld mit Geschwistern und Großel-
tern im Haus. Durch unsere Tiere 
lernt das Kind Verantwortung im 
Umgang mit anderen Lebewesen zu 
übernehmen. Das Kind wird indivi-
duell nach seinem Entwicklungs-
stand gefordert und gefördert und 
sehr gesund ernährt.

Betreuer:
Ich bin staatlich anerkannte Er-
zieherin, habe Erfahrung in der 
Kindergartenarbeit, in der Krippen-
arbeit, in der Jugendhilfearbeit, 
als Integrationserzieherin und als 
Tagesmutter.

Aufnahmealter:
0 bis 6 Jahre (1 Platz)

BETREUUNGSSCHWERPUNKTE
familiäres Miteinander
Bewegung und Spaß
Ganzheitliche Förderung
Förderung der Stärken
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