
Ich werde Tagesmutter

Notfallmama:  
ein Anruf genügt
Eine Initiative von KiB

Ich bin 27 Jahre alt und wohne 
in Maria Lankowitz im Bezirk 
Voitsberg. Seit letzten Herbst 
besuche ich die Ausbildung 
zur Tagesmutter und Kinder-
betreuerin bei Tagesmütter 
Steiermark in Gleisdorf. War-
um in Gleisdorf? Weil ich für 
den Lehrgang in Graz und 
Kalsdorf leider etwas zu spät 
dran war. Aber wenn man 
etwas wirklich möchte, dann 
nimmt man doch gerne ein 
paar Kilometer mehr auf sich.
 Ich habe mich für diese 
Ausbildung entschieden, weil 
ich unbedingt mit Kindern 
arbeiten möchte. Ich bin stolze 
Tante und ich muss zugeben, 
dass mich unter anderem auch 
mein kleiner Neffe auf diesen 
Weg geführt hat. Denn meine 
Schwester absolvierte eben-
falls die Ausbildung zur Tages-
mutter bei Tagesmütter Stei-
ermark. Sie ist jetzt eine junge 
Mama und ich staune immer 
wieder, wie großartig sie mit 
ihrem kleinen Sohn umgeht. 
 Der Lehrgang hat mich 
persönlich auch sehr wachsen 
lassen. Man lernt nicht nur 
wie man die Kinder bestmög-
lich unterstützen und fördern 
kann, sondern auch wie wich-
tig es ist, sich selbst zu kennen 

und zu schätzen. Ich lerne in 
so vielen wichtigen Bereichen 
für das Leben, die ich sonst 
nur schwer in einer anderen 
Ausbildung lernen kann.
 Die Mitarbeiterinnen des 
Unternehmens und auch die 
Referentinnen und Referenten 
sind alle ganz besondere, wert-
schätzende Menschen. Trotz 
der Corona-Situation konnten 
wir den Lehrgang mittels Vi-
deo-Unterricht und mithilfe 
einer Lernplattform fortsetzen. 
 Mit Kindern zu arbeiten 
ist ein wahres Geschenk! Die 
Kinder sind unsere Zukunft 
und darum ist es so wichtig, 
sie richtig zu unterstützen 
und auf ihrem Weg zu beglei-
ten. Und genau das lerne ich 
in dieser Ausbildung.
 Ich kann es kaum erwarten, 
endlich selbst mein Wissen an 
die Kleinen weiter geben zu 
dürfen. Ich möchte zuerst als 
Betriebstagemutter starten 
und später einmal zu Hause 
als Tagesmutter arbeiten. Mit 
dieser Ausbildung kann ich 
aber noch viele weitere schöne 
Wege einschlagen.

Verena Puffing,
Maria Lankowitz

Die nächsten Ausbildungen starten im Herbst. 
Infos unter www.tagesmuetter.co.at

INFORMATIONEN

W notfallmama.or.at

Verein KiB children care

Krankheit in der Familie be-
deutet fast immer auch Not-
fall, vor allem dann, wenn 
aus dem näheren Umfeld nie-
mand zur Verfügung steht. 
Genau dort werden wir mit 
unserer KiB-Initiative Notfall-
mama aktiv. Egal ob Mama, 
Papa oder Kind erkrankt, wir 
unterstützen Sie bei der Be-
treuung ihrer Kinder zu Hau-
se. Denn, außergewöhnliche 
Situationen erfordern auch 
außergewöhnliche Lösungen!

1) 0664 / 6 20 30 40 anrufen
2) Notfallmama wird 
 organisiert 

(max stundenweise 
3 Tage pro Krankheitsfall)
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