
Sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum, 

 

 

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm 

zu erlauben, sich zu offenbaren.“ 

 

Dies ist ein Zitat von Maria Montessori, mit dem ich gerne beginnen möchte. 

 

Am Anfang noch eine kurze Anmerkung: Wenn im Folgenden von 

Tagesmüttern die Rede ist, dann sind selbstverständlich auch Tagesväter mit 

einbezogen. 

 

 

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden, ist 

es essentiell, dass Familien, dass Eltern sich frei für eine individuelle 

Betreuungsform ihrer Kinder entscheiden können. Diese Entscheidung fällt 

oft auf eine Tagesmutter. 

 

Wir, wir Tagesmütter leben die Vielfalt. 

 

Wir basteln, wir lachen, wir spielen, wir trösten, wir kuscheln. 

 

Wir geben eine Schulter zum Anlehnen, wir durchforsten den Wal und bauen 

Höhlen, wir lauschen den Marktschreiern und probieren dort allerlei 

Köstlichkeiten. 

 

Wir fahren spontan zum Spielplatz, wir gehen regelmäßig in die Turnhalle. 

 

Wir gehen einkaufen, wir kochen zusammen, 

 

und wir backen Plätzchen oder auch mal eine Geburtstagstorte. 

 

Wir singen und beginnen den Tag mit einem Morgenkreis. Wir fahren ins 

Theater oder ins Miniaturwunderland, wir machen im Freien ein Picknick und 

beobachten die Tiere und kleine Insekten.  

 

Wir zeigen den Kindern die Welt. 

 



Wir öffnen unser Herz und öffnen somit die Herzen der Kinder. 

 

Es ist so schön, unseren Jüngsten, unserer Zukunft, in kleinen familiären 

Gruppen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. 

 

Wir schenken ihnen ein zweites Zuhause. 

 

Tagesmutter zu sein, das ist für uns eine Herzenssache. 

 

Tagesmutter sein heißt auch für uns, tolerant zu sein, zu lieben, zu 

respektieren und die Kleinen zu unterstützen und auch zu fördern. 

 

Tagesmutter sein heißt, eine enge Beziehung zu den Kindern und deren 

Familien einzugehen. 

 

Tagesmutter sein heißt, sein Haus, seinen Hof und seinen Garten zu öffnen. 

 

Besonders positiv erwähnt sei in unserem Landkreis der rege Austausch 

untereinander sowie die vielen Tagesmüttertreffen und die enge 

Zusammenarbeit mit der Familienbildung. 

 

Egal zu welchen Anlass, bei der Familienbildung und im Zusammenwirken mit 

dem Jugendamt finden wir immer ein offenes Ohr. 

 

Für uns ist ein Beruf zur Berufung geworden. 

 

Wir bedanken uns aus vollem Herzen für die Würdigung unserer täglichen 

Leistung und freuen uns, dass die Ehrung der Tagesmütter heute stattfinden. 

 

Herzlichen Dank 


