Aktuelles:
- Der neue Vorstand hat jetzt alle administrativen Hürden (Gericht, Bank, Finanzamt) genommen und
kann verantwortlich handeln.
- Die Homepage kann jetzt von Thomas Karrenbrock übernommen und gestaltet werden.
- Für die Fortsetzung der Gespräche mit der Stadt (Herrn Jürgensen) fehlt ein Terminvorschlag von
Herrn Jürgensen. Wir bleiben dran.
- Vom Verbund wird einen Erklärung für die neuen Stundenzettel eingeholt.
Unter den Anwesenden wurde eine Auslastungsabfrage vorgenommen. Trotz zunehmender
Probleme, ist die Auslastung zufriedenstellend.
Logo: Klaus-Dieter Pfeffer würde das Vereinslogo gerne verändern und bekam dazu die Zustimmung
der 16 Anwesenden. Vorschläge können gerne eingereicht werden.
Fortbildungen:
Am 24 und 25.5. fand in Mözen die alljährliche Fortbildungsveranstaltung statt.
Den Sonnabend gestaltete Bettina Brüning zum Thema „erbung für Kindertagespflege"
Hier ihr Resümee:
Um Anlauf nehmen zu können, muss man oft einen Schritt zurück treten. Wer sich kennt, hat auch
etwas über sich zu sagen. Was macht mich und meine Arbeit aus? Wo stehe ich? Und wie werde
ich dort gefunden?
Das waren die Leitthemen der Fortbildung "Konzept und Marketing für die Kindertagespflege" mit
Bettina Brüning am Mözener Samstag.
Die Gruppe der 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeitete sich Schritt für Schritt vom
Bewusstsein der eigenen Persönlichkeit, über die Frage wie all diese Erkenntnisse in einem Konzept
festgehalten werden, bis hin zum Thema gezielte Werbung vor.
Es wurde angeregt über die Wichtigkeit des eigenen Konzepts diskutiert und ausführlich besprochen,
welche inhaltlichen Belange unter welchen formalen Aspekten notwendig sind. Nach einem kleinen
Exkurs in die Theorie der Wirtschaftskommunikation ist die Gruppe in die Tiefen des Marketings
hinab gestiegen, um zu erkennen, welche grundsätzlichen Möglichkeiten des Werbens für meine
Kindertagespflege bestehen.
Eine Teilnehmerin sagte im Anschluss, sie wäre nun wieder für die Notwendigkeit eines scharfen
Profils sensibilisiert. Man sollte das Konzept eben nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Grade im Hinblick auf den sich verändernden Markt der Kinderbetreuung ist ein durchdachtes
Marketing sehr wichtig. Die steigende Konkurrenz durch den Kita-Ausbau zwingt uns dazu, unsere
Kindertagespflege so zu bewerben, dass wir im richtigen Augenblick gefunden werden. Und - fast
noch wichtiger - uns vom Angebot der Konkurrenz abheben.
In Werbung zu investieren ist immer eine Chance, kein Risiko. Darüber waren sich alle einig. Nun geht
es an die Umsetzung.
Mözen: Hier wird gelernt hier wird geschlafen und das sind die Pausenaussichten

Am Sonntag war die Zeit für Nicole Klütz zum Thema „ahrnehmung und Körperübungen rund um das
Thema Bindung" viel zu kurz.
Hier ihr Eindruck vom Sonntagvormittag:
Wir haben an dem Vormittag uns mit dem Thema Wahrnehmung, Bindung, systemische
Verstrickungen beschäftigt.
Nur, wenn wir um unsere eigenen Gefühle um diese Themen wissen, können wir auch freien Herzens
mit den uns anvertrauten Kindern (und auch deren Eltern) umgehen.
Somit haben wir hingefühlt, aufgefrischt, diskutiert, erfahren, erlebt, ausgetauscht. Wie immer,
emotional nahe und offen aneinander. :-)
Ihr seid eine tolle Truppe. Die Lübecker Familien können sich glücklich schätzen.
Für 2015 wurde Mözen gleich wieder gebucht. Am 30. Und 31. Mai 2015 wird das nächste
Fortbildungswochenende in Mözen (Kreis Segeberg) durchgeführt. Wir haben nur 15 Schlafplätze
gebucht, wer die entspannte Atmosphäre dort genießen möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden.
Folgende Fortbildungen sind noch geplant:
28.6. 9:00 bis 14:30 Kindeswohlgefährdung vorbeugen und erkennen K.-D. Pfeffer
13.9. 10:00 bis 12:45 finanzielle Absicherung des Einkommens der Tagespflegeperson bei Krankheit
4.10. 9:00 bis 15:00 verhaltensoriginelle Kinder T. Rupf
November Auffrischung 1. Hilfe
November Frühförderung Beate Langfeld
Es wurde beschlossen, dass die Vereinsfortbildungen für Mitglieder bei 3 Unterrichtseinheiten 5
Euro, für Nichtmitglieder 10 Euro kosten. Ab 4 Unterrichtseinheiten zahlen Mitglieder 10 Euro,
Nichtmitglieder 20 Euro.
Die Fortbildungen in Mözen sind wegen der Verpflegungs- und Unterbringungskosten davon
ausgenommen.
Termine:
7.7. letzer Treff vor den Sommerferien um 19:30
Am 26.9. beginnt ein neuer Kurs zur Ausbildung zur „achkraft für Frühpädagogik"
Auskunft erteilt Bettina Durt 0451 30500142
Klaus-Dieter Pfeffer

