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Die Zukunft hängt davon ab, 
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30.04.2021 „Leuchtturm, Kompass und Polarstern“, Attnang-Puchheim
19.05.2021 Bezirksgespräche Schärding, FIM
20.05.2021 Bezirksgespräche Ried, Stift Reichersberg
26.05.2021 Bezirksgespräche Braunau, Büro Braunau
08.10.2021 od. 29.10.2021 Fachtagung mit Fachvortrag, Stift Reichersberg

VORSCHAU AUF WICHTIGE TERMINE 2021

Liebe Tagesmütter, liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser!

„Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“ 
Eleanor Roosevelt

Im Jahr 2020 waren nur kleine Schritte in Richtung unserer Träume möglich, unser All-
tag und unser Arbeitsleben wurden ganz schön durcheinandergewirbelt und so man-
ches kam ganz anders als erwartet. 
Gerade in diesen turbulenten Zeiten waren achtsame Begegnungen und der wertschät-
zende Zusammenhalt von besonderer Bedeutung. Sie gaben uns die Kraft, die drei 

Lockdowns gut zu meistern und mit Zuversicht ins Jahr 2021 zu gehen.  Trotz der Pandemie gibt es viel Opti-
mistisches darüber zu berichten, was uns in dieser außergewöhnlich schwierigen Zeit gut gelungen ist (siehe 
nachfolgende Berichte). Von Herzen ein großes Danke an ALLE, die an dieser Erfolgsgeschichte im Jahr 2020 
mitgearbeitet haben! 

Neue Wege………
Im Jahr 2020 habe ich mich entschieden, mein aktives Berufsleben durch eine Altersteilzeitvereinbarung et-
was zu verkürzen. Mit Ende 2021 ist es dann soweit, dass ich nach 32 Jahren meine Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rerin im Verein Tagesmütter Innviertel beende, und für mich die Freizeitphase/Pension beginnt. 
Das häufig verwendete Zitat „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist mein Abschied verbun-
den“  trifft haargenau auf mich zu:  Einerseits freue ich mich schon sehr darauf, dass ich in Zukunft mehr Zeit 
für meine privaten Interessen haben werde. Anderseits habe ich meine Arbeit in all den Jahren als Privileg 
empfunden, bei der ich mein Wissen, meine Kraft und Energie für mein Herzensanliegen, die Tagesmütterar-
beit, einsetzten durfte. 
Die Herausforderungen waren in diesen 32 Jahren ohne Zweifel vielfältig. Viel Idealismus, Mut, Disziplin und 
Beharrlichkeit waren von mir gefordert, um flexibel zu agieren und immer wieder neue Lösungen für den 
Beruf Tagesmutter zu finden. Es war und ist mein Ziel, für familiäre, qualitätsvolle Kinderbetreuungsplätze 
einzutreten und diese weiterzuentwickeln. 
Ich blicke auf eine spannende, schöne, erfüllte Zeit zurück, in der sich unser Verein von einem kleinen Grüpp-
chen engagierter Frauen – und Männer - zu einem mittelgroßen Betrieb mit 170 Mitarbeiterinnen entwickelt 
hat. Wir haben im Bereich der bedarfsgerechten und professionellen Kinderbetreuung auf Landes- und Ge-
meindeebene unseren Platz gut gefunden und konnten uns klar als unverzichtbarer Partner in der OÖ Kinder-
betreuungslandschaft positionieren.
Ich hatte das große Glück und war gesegnet, dass ich auf meinem beruflichen Weg immer wieder von vielen 
Menschen in unterschiedlichen Funktionen begleitet wurde, die meine Ideen, meine Überzeugungen und 
Herzensanliegen mitgetragen haben. Alleine hätte ich all dies nicht geschafft! Großer Dank gebührt meinem 
verlässlichen, ehrenamtlichen Vorstand, meinen engagierten Mitarbeiterinnen im Büro, sowie allen Tages-
müttern, die täglich mit Liebe und Freude Kinder begleiten. Auch allen Förderpartner, die am Blühen und 
Gedeihen unseres Vereins in den vergangenen 32 Jahren mit ihrer Initiative, ihrem Einsatz und ihrem Engage-
ment beigetragen haben, danke ich herzlich. 

Mit Freude lege ich meine Verantwortung in die Hände meiner geschätzten Nachfolgerin Mag. Anna Pucher, 
die mit 1. Juli 2021 die Vereinsgeschäfte leiten und weiterführen wird. Das Tätigkeitsfeld unseres Vereins ist 
Anna Pucher gut bekannt, sie hat mich 2017 bei der Erstellung einer neuen Organisationsstruktur intensiv 
begleitet. Ich bin dankbar und davon überzeugt, dass sie den Verein kompetent, engagiert, wirtschaftlich und 
umsichtig leiten wird. Die gute Zusammenarbeit mit Anna Pucher ist ein Geschenk für mich und sie erleichtert 
mir das Loslassen und Abschiednehmen!
Ich bedanke mich für schöne gemeinsame Zeiten, wunderbare Gespräche und die vielen netten Begegnungen 
und bleibe dem Verein im Herzen nahe und verbunden. 

Eine wunderbare Zeit wünsche ich uns allen,
Maria Schulz-Berger 

VORWORT
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Nächstenliebe = wenn der Erlös für die selbstge-
nähten Mund-Nasen-Masken für unsere Tages-
mütter/-väter für wohltätige Zwecke gespendet 
wird. 
Fr. Puttinger hat für den Verein MN-Schutz ge-
näht und den Erlös an den Verein „brotZeit“ ge-
spendet. Dieser Verein unterstützt jedes 5. Kind, 
das hungrig in die Schule kommt mit einem 
Frühstück.  Vielen Dank!

MN-SCHUTZ FÜR DEN GUTEN ZWECK
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Obfrau 
Mag.a Gabriele 

Puttinger 
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Unser Vorstand:

Einladung zur Generalversammlung am 17.06.2021 von 18:00 bis 20:00
Ort: Loryhof, Wippenham - Im Anschluss findet unser Sommerfest statt.

Neuwahlen 2021 und personelle Veränderungen beim Vorstand
Für die Vorstandsarbeit stellen sich Marie-Luise Prey, B.A. (MCI), Mag. Elisabeth Redham-
mer-Raab und Sandra Kainz zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und Un-
terstützung.
Tagesordnung:
- Begrüßung durch Obfrau, Mag. Gabriele Puttinger
- Antrag auf Entlastung des Vorstandes, Kassiers und Rechnungsprüfers
- Wahl des neuen Vorstandes und Entlassung des alten Vorstandes
- Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Mitgliederanträge
- Allfälliges
Anschließend laden wir zum gemütlichen Beisammensein.

Entsprechend unseren Vereinsstatuten müssen Anträge zur Generalversammlung mind. 8 Tage 
vorher schriftlich eingelangt sein. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder, ein Stimmrecht haben 
jedoch nur die ordentlichen Mitglieder.
Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erscheinenden beschlussfähig. 

Obfrau Stv.in
Cordula 

Breit-Menschick

Kassier
Gerhard 
Vorhauer

Kassier Stv.in
Diana 

Reischauer

Schriftführerin
Maria 

Gritsch

Kassier Stv
Rudolf 

Schwarz

Schriftführer-Stv. 
Ing. Mag. Wolfgang 

Koppelstättter

Rechnungsprüferin
Maria 
Berer

VEREIN IN BEWEGUNG

Seite  5

Neue Gesichter im Verein:
Neben den vielen Aktivitäten und Herausforderun-
gen im Jahr 2020 kam es in unserem Verein auch zu 
einigen personellen Veränderungen im Team: 
 
Barbara Frahndl, die über die Alustiftung ihre Büro-
lehre mit November 2020 erfolgreich abgeschlossen 
hat, geht neue Wege. Wir wünschen ihr viel Glück.
 
Sylvia Kettl, zuständig für die Betriebstagesmütter-
stätten, verlässt mit Ende März 2021 aus eigenem 
Wunsch den Verein, da sie noch einen zusätzlichen 
Ausbildungsweg startet. Wir lassen sie ungern zie-
hen, indem sie mit und dem Team ans Herz gewach-
sen ist. Wir schätzen ihr Engagement, ihre Kreativi-
tät, Freude und professionelle Begleitung  unserer 

Hallo allerseits!

Mein Name ist Anna Pucher, ich bin seit 04. Jänner 2021 beim Verein Tagesmütter Inn-
viertel und teile mir derzeit mit Maria Schulz-Berger die Aufgaben der Geschäftsführung. 
Wenn Maria dann in den wohlverdienten Ruhestand eintritt, werde ich versuchen, ihre 
Aufgaben bestmöglich weiterzuführen.
Ich soll mich nun mit den folgenden Zeilen vorstellen und frage mich gerade, was Sie 
wohl von mir wissen wollen?

Ich bin 48 Jahre alt und würde mich als eine waschechte Innviertlerin bezeichnen; geboren im Bezirk Schär-
ding, aufgewachsen und wohnhaft im Bezirk Ried und mehr als 10 Jahre beruflich im Bezirk Braunau tätig. 
Nach meiner Matura am Rieder Gymnasium habe ich in Innsbruck Erziehungswissenschaften studiert. So 
begierig ich damals von zu Hause weggezogen bin, so gern bin ich nach dem Studium 1995 wieder nach Ried 
zurückgekehrt.
In den letzten 25 Jahren war ich in der Rifa tätig, anfänglich als Beraterin für arbeitsuchende Frauen und 
später als Geschäftsführerin.  Ab 2003 konnte ich im Regionalmanagement OÖ sehr viel Erfahrung in Projekt-
entwicklung und Projektmanagement sammeln und arbeitete viel mit Projektträgern, Gemeinden und dem 
Land OÖ.
In dieser Zeit habe ich den Verein Tagesmütter Innviertel kennengelernt und in Maria Schulz-Berger eine sehr 
geschätzte Kooperationspartnerin gefunden. 
Als die Stelle der Geschäftsführung ausgeschrieben wurde, war es für mich klar, dass ich mich bewerbe und 
mein Bestes geben werde, aufgenommen zu werden. 
Warum ich mich beworben habe, ist einfach zu beantworten: eine wichtige Aufgabe, ein tolles Team, eine 
Arbeit mit Sinn und nach 7 Jahren im Zentralrum bin ich wieder zurück im Innviertel! Ich habe den größten 
Respekt vor den Erfolgen, die Maria mit dem Verein erzielt hat, und freue mich sehr, dass mir die Nachfolge 
tatsächlich übertragen wurde.  
Ich hoffe, dass ich durch meinen bisherigen Berufsweg sehr vielfältige Erfahrungen sammeln konnte, die ich 
im Verein Tagesmütter Innviertel gut einsetzen kann.
Persönlich würde ich mich als sehr bodenständigen, familiären und lösungsorientierten Typ beschreiben. 
Meine Eltern haben mir beigebracht, zufrieden und bescheiden zu sein, und dass mit einer positiven Einstel-
lung auch die größten Herausforderungen zu meistern sind. Daran halte ich fest und bin dankbar, dass sie es 
mir nicht nur beigebracht sondern auch vorgelebt haben!
Ich hoffe, dass ich mit dem tollen Team und dem engagierten Vorstand, den Erfolgsweg des Verein Tagesmüt-
ter Innviertel auch weiterhin fortsetzen kann!

BTM-Stätten. Herzlichen Dank für den persönlichen 
Einsatz und die tolle Zusammenarbeit. Auf ihrem 
neuen Lebensweg wünschen wir ihr das Allerbeste.

Mit all diesen personellen Veränderungen wurden 
interne Strukturen neu überdacht und angepasst. 
Mit Freude präsentieren wir Ihnen das neue Organi-
gramm unseres Vereines, das links auf Seite 4 abge-
bildet ist.

Gott sei Dank konnten wir unsere Personallücken 
wieder gut mit engagierten Mitarbeiterinnen beset-
zen, die mit Freude und Begeisterung aktiv an der 
Professionalisierung des Vereins mitarbeiten.  
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Abschied vom Verein:
Barbara Frahndl:
Alles hat einmal ein Ende... Für mich heißt es Abschied nehmen vom Verein. Da mischen sich ganz unter-
schiedliche Gefühle, aber ein neues Job-Abenteuer wartet schon.
Ich sehe das als Privileg, dass ich in diesem Jahr viele Sachen lernen und super tolle Leute kennenlernen 
durfte.
Vielen lieben Dank für das herzliche, aufrichtige Miteinander auf Augenhöhe. Es war eine schöne Zeit, die ich 
so in Erinnerung behalte. Lg Babsi

Sylvia Kettl:
„Weine nicht, dass etwas vorbei ist. Freue dich, dass du es erleben durftest!“ (Unbekannt)
Ich danke allen, die mich auf meinem Weg beim Verein Tagesmütter Innviertel begleitet haben. Vielen Dank 
für die gute und wertschätzende Zusammenarbeit, eure offenen Herzen, eure Güte, Freude und Weisheit, die 
ihr mit mir geteilt habt! Ihr habt eine Spur in meinem Herzen hinterlassen! Abschiednehmen ist niemals ein-
fach und doch ist es Zeit einen neuen Weg einzuschlagen, meinem Herzen zu folgen und mich auf das Neue 
zu freuen! Ich wünsche euch allen viel Glück und nur das Beste auf eurem Weg!
Herzliche Grüße, Sylvia

Tanja 
Mühlbacher
01.02.2021

Mein Name ist Tanja Mühlbacher, ich bin 22 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in 
Altheim im Bezirk Braunau. Ab September 2016 besuchte ich die vierjährige Abendschule 
der Handelsakademie Braunau. Nach zwei Jahren legte ich die HAS-Prüfung erfolgreich ab 
und begann ein Jahr später, parallel zum Unterricht als Personalassistentin zu arbeiten. Nach 
vier herausfordernden und spannenden Jahren absolvierte ich schlussendlich im Sommer 
2020 die Matura. Ich war bereit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und begann im 
Februar 2021 im Verein Tagesmütter im Bereich Verwaltung zu arbeiten. 
Da ich stets bereit bin mich weiterzubilden, entschloss ich mich, den Kurs zum geprüften 
Personalverrechner zu besuchen. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren und genieße 
die Natur.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in einem motivierten und freundlichen Team. 

Ursula 
Hattinger

01.03.2021

Mein Name ist Ursula Hattinger, ich bin verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Mä-
dels. Meine berufliche Laufbahn begann mit der Lehre als Verkäuferin, dann wechselte ich in 
den Produktionsbereich, bekam meine Kinder und wieder in den Handel zurück.
Anschließend wechselte ich in den Bereich Küche als Buffethilfe und danach wieder in die 
Produktion. Da ich in meinem Alter nicht mehr Schichtarbeiten wollte entschied ich mich 
noch einmal eine neue Lichtung in meinem Leben einzuschlagen. Da mein Wunsch eigentlich 
schon früh in die Richtung Büro ging, verwirkliche ich jetzt bei den Tagesmüttern Innviertel 
meinen Traum mit einer verkürzten Lehre.
Vielen Dank für die freundliche Aufnahme und die Chance! 

Angelika 
Manhartsgruber

01.04.2021

Mein Name ist Angelika Manhartsgruber, ich bin 31 Jahre und komme aus Utzenaich.
Ich bin Kindergarten- und Hortpädagogin und habe bis jetzt im Kindergarten mit Kindern von 
2- 6 Jahren gearbeitet.
Von 2012 bis 2014 habe ich auch als Tagesmutter in einem ISR- Projekt (Nachmittagsbetreu-
ung) mit Kindern von 3-11 Jahren gearbeitet.
Mit dem Wunsch mich zu verändern, bin ich nun zum Verein Tagesmütter Innviertel gesto-
ßen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die pädagogische Arbeit aus einer ande-
ren Sichtweise zu praktizieren.
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„Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern, besteht darin, 
sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden.“ Thich Nhat Hanh

Gerade durch die Corona-Krise wurde sichtbar, wie wichtig generell Kinderbetreuung für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist. Die liebevolle, kompetente Betreuung durch unsere Tagesmütter und -väter war in dieser 
Zeit für viele Eltern ein Lichtblick und eine wichtige und wertvolle Möglichkeit, die Herausforderungen dieser Krise 
zu meistern. Ich danke allen Eltern und den Gemeinden für ihr Vertrauen in unsere Betreuungsform, sowie den 
Tagesmüttern und -vätern und meinen Organisationsmitarbeiterinnen für ihre professionelle Arbeit. Durch den Zu-
sammenhalt und das Engagement war es möglich, dass wir Bestehendes gut weiterführen und bewahren konnten. 
Vielen Dank an alle!

Die Tagesmutterausbildung findet in Kooperation 
mit dem BFI nach den Landesvorgaben des Landes 
OÖ statt.
Zwei Ausbildungslehrgänge mit je 178 UE wurden 
2020 mit 43 AbsolventInnen durchgeführt, davon 
drei Bewerberinnen von anderen Bezirken. 
22 Frauen haben die gesamte Ausbildung, 6 Helfe-
rinnen und 13 Pädagoginnen haben die Aufschulung 
absolviert. 
Davon arbeiten 17 TM zu Hause, 8 TM in Betrieben 
und 13 TM in ISR (Kiga und Schule).

Im Bereich ISR Kindergarten und 
Schule kommt es jedes Jahr zu 
großen Schwankungen, indem 
jährliche Bedarfsprüfungen über 
den Weiterbestand entscheiden. 
In 40 Gemeinden sind wir mit 
diesem Betreuungsmodell vertre-
ten, wo im Durchschnitt 258 Kin-
der pro Monat betreut werden.

84 Klassische TM 
26 TM im Bezirk Braunau mit ca. 
80 Kindern, 38 TM im Bezirk Ried 
mit ca. 148 Kindern und 22 TM 
im Bezirk Schärding mit ca. 80 
Kindern pro Monat

Bei 9 Betriebstagesmut-
terstätten mit 13 Grup-
pen sind wir wichtiger 
Partner in der individuel-
len betrieblichen Kinder-
betreuung geworden
3 neue Projekte sind in 
Planung.

Ferienbetreuungen  
Betriebe: KH Ried, Klinikum 
SD, FACC, RZL, HAI, Fill, 
Raika SD, Pflegeheim Eber-
schwang u. Ried, Kibus
Gemeinden: Aurolzmüns-
ter, St. Martin und viele 
ISR-Projekte:  
insg. im Juli: 112 Kinder,  
im August: 160 Kinder,
im September: 60 Kinder

FAKTEN 2020

Gesamtzahlen
ca. 1293 Kinder wurden 2020 betreut, durch-
schnittl. 615 Kinder/Monat.
160 TM angestellt: davon 84 TM zu Hause, 69 
TM in Betrieben u. in ISR + 7 Springerinnen.
459 neue Verträge wurden abgeschlossen
232 Bewilligungen vom Land OÖ erteilt

    Jän    Feb    Mrz    Apr    Mai    Jun     Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TK z.H.    287    306    313    296    294    296  289  284  282        305          315  315
TK ISR     284    291    291    284    248    218  134    73  225         260  254         254
TK BTM      73      80      82      89      73      75    76    63    72   71    76           76
Ferienbetr.                   112  160    69     
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Tagesmutter Sabine Till - 
Abschied nach fast 16 Jahren

Wie bin ich zum Beruf TM gekommen?
Ich bin über einen AMS-Kurs zu den Tagesmüttern gekom-
men! Ich hab schon immer gerne mit Kindern gearbeitet. 
Vor meinen Töchtern habe ich 20 Jahre im Kindergarten ge-
arbeitet.

Schönstes Erlebnis... schwierigstes Erlebnis...
Das Schönste waren immer die kleinen Kinder. Da kann man noch viel bewirken. Und viel kuscheln! 
Schwierig war es manchmal mit den Kurskindern. Man kann hier schwer eine Bindung aufbauen, 
weil die Zeit zu kurz ist.

Wie viele Tageskinder habe ich betreut?
In meinen fast 16 Jahren hab ich 88 Kinder betreut!

Pflegst du noch Kontakte zu ehemaligen Tageskindern?
Mit manchen schon. Das ist sehr schön, wenn man hört, dass sie gerne da waren!

Was wünschst du dir für die Entwicklung dieses Berufes?
Mehr Wertschätzung für den Beruf und eine finanzielle Anpassung.

Was wünschst du dir für die Zeit in der Pension?
Ich hoffe, dass ich noch lange fit bleibe, um meine Pension auch genießen zu können.
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Pensionierungen:
„Öffne der Veränderung deine Arme, 

aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen.“ 
(Dalai Lama)

Im Jahr 2020 sind drei langjährige Tagesmütter in den wohlverdienten Ruhestand übergegangen. 
Mit viel Liebe, Engagement und Herzenswärme haben sie den Kindern ein zweites Zuhause gegeben 
und Eltern unterstützt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. 

Liebe Sabine, liebe Josefine und liebe Christine, vielen Dank, dass ihr euer Zuhause und euer Herz 
so viele Jahre  für so viele Kinder geöffnet habt. Auf eure Arbeit als Tagesmutter blicken wir gerne 
zurück, denn die Zusammenarbeit mit euch war voller Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. 
Für den neuen Lebensabschnitt Pension wünschen wir alles Liebe, Gute, viel Freude und vor al-
lem Gesundheit! Danke für die wunderbare gemeinsame Zeit und mit Stolz blicken wir zurück auf 
unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte!

Maria Schulz-Berger mit Team und Vorstand

VEREIN IN BEWEGUNG
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Tagesmutter Josefine Sandmeier - 
Abschied nach 18 erfüllten Jahren als Tagesmutter

Wie bin ich zum Beruf TM gekommen?
Zufällig erfuhr ich aus der Zeitung, dass eine Bekannte den 
Kurs für Tagesmütter absolviert hatte. Auch ich war nach 
einer sehr belastenden Zeit durch den plötzlichen Tod mei-
ner Mutter und die Pflege des schwerkranken Vaters in der 
Familie auf der Suche nach einer neuen, erfüllenden Pers-
pektive und so dachte ich, das wär doch auch was für mich als Mutter von 4 Kindern und gelernte 
Kindergärtnerin und Erzieherin!
Kurz entschlossen meldete ich mich im September 2002 beim Verein Tagesmütter an und im Jänner 
2003 kam dann auch schon mein 1. Tageskind (10 Jahre) zu mir - ein Kind, dem es an den Grund-
bedürfnissen mangelte, also ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Ab Semester sollte dann aber 
der Bub in ein Kinderheim kommen und so beschlossen wir in der Familie und im Gespräch mit der 
Jugendwohlfahrt, ihn während der Woche ganz bei uns aufzunehmen. Mein Jüngster war im selben 
Alter und so entstand rasch eine für alle bereichernde Gemeinschaft, welche 5 Jahre lang dauerte...

Schönstes Erlebnis... schwierigstes Erlebnis...
Die schönsten Erlebnisse hatte ich mit den Kleinsten. Sie weisen dich oft auf die kleinen, schönen 
Dinge des Lebens hin: Mit Julian, 2 Jahre alt, machte ich den täglichen Spaziergang zu den Enten im 
Bach um sie zu füttern. Aber im Moment war das nicht wichtig für ihn. Er streckte seinen kleinen 
Finger aus und zeigte auf etwas besonders Schönes, das ihn beeindruckte: am Geländer hing ein 
glänzendes, mit Regentropfen verziertes Spinnennetz. Wir staunten beide!
Schwierige Probleme gab es natürlich auch oft. Vor allem mit den Kindern mit besonderen Bedürf-
nissen, von denen ich zahlreiche hatte und die mir besonders am Herzen lagen. Viel Zeit verbrachte 
ich damals bei Lehrern in der Schule und bei der Jugendwohlfahrt, wenn es wieder einmal Probleme 
gab. Mit Hilfe klarer Regeln und ruhigen Gesprächen wurden dann entstandene Probleme aufgear-
beitet und lösten sich so meist wieder.
Kinder brauchen klare Regeln und Strukturen zur Orientierung, eben einen geregelten Tagesablauf.

Wie viele Tageskinder habe ich betreut?
Während meiner 18 Jahre konnte ich 52 Tageskinder und 10 regelmäßige Ferienkinder begleiten. 
Manche waren nur wenige Monate da, andere wiederum etliche Jahre.

Pflegst du noch Kontakte zu ehemaligen Tageskindern?
Regelmäßige Kontakte gibt es eher wenige, immer wieder aber gibt es spontane Besuche und Be-
gegnungen - mit manchen mehr, mit manchen weniger. Zu einem Mädchen, das am längsten bei mir 
war, nämlich ganze 9 Jahre, pflege ich noch regelmäßig Kontakt, da ich auch ihre Firmpatin werden 
durfte.

Was wünschst du dir für die Entwicklung dieses Berufes?
Allen Tagesmüttern, aber auch Kindesmüttern möchte ich die Worte von Ruth Cohn, einer Psycho-
login für soziales Lernen und persönliche Entwicklung, ans Herz legen: „Beziehungen sind wichtiger 
als Inhalte: Man lernt nur von dem, den man liebt.“ Haltet daher stets die Arme offen für die Kinder! 
Auch an die „3ZZZ“ von Hans Cermak (Kinderarzt für klinische Psychologie) habe ich mich in meinem 
beruflichen Alltag immer orientiert: BeZZZiehung: Zeit - Zuwendung - Zärtlichkeit



T.I.M.E.SVerein Tagesmütter Innviertel T.I.M.E.S Verein Tagesmütter Innviertel

VEREIN IN BEWEGUNG

Seite  10

Tagesmutter Christine Danninger - 
Abschied nach 20 Jahren als Tagesmutter

Wie bin ich zum Beruf TM gekommen?
Als meine jüngste Tochter 2 Jahre alt wurde, suchte ich 
Spielfreunde für sie und kam so zum Beruf Tagesmutter, den 
ich bis zu meiner Pension mit Freude ausübte.

Schönstes Erlebnis... schwierigstes Erlebnis...
Es waren nur die schönen Erlebnisse, die mich diesen Beruf 20 Jahre ausüben ließen. Wenn die Kin-
der gut gelaunt bei der Haustür herein kamen wusste ich sie sind gerne bei uns. Ich durfte die Kinder 
auf einem Teil ihres Lebensweges begleiten.

Wie viele Tageskinder habe ich betreut?
Ich habe in meiner Tätigkeit als Tagesmutter 48 Kinder betreut. Dazu kommen noch zahlreiche Feri-
en- und Ersatzbetreuungen und meine drei Enkelkinder. 
Susanne, Thomas, Giovanna, Daniel, Simon, Jakob & Judith, Lilli, Franzi, Alexander, Jonas, Thomas, 
Julian, Clara, Verena, Jaqueline, Tobias, Felix & Zeno, Hanna, Christoph, Samuel, Carla, Maxi, Noah, 
Gregor, Oliver, Sophie, Leonhard, Jakob, Eva, Xaver, Selina, Valentina, Paul, Lena, Emilia, Valentina, 
Olivia, Alissa, Benedikt, David, Elina, Lisa, Elisa, Luca, Ben, Luisa. Sie waren ein Teil unseres Familien-
lebens  - für viele meiner Einzelkinder eine schöne Zeit.

Pflegst du noch Kontakte zu ehemaligen Tageskindern?
Mit den Kindeseltern habe ich viele dauerhafte Freundschaften geschlossen und ich werde diese Zeit 
und die Tageskinder nie vergessen. Ich durfte ihnen ein Stück unseres Familienlebens weitergeben.

Was wünschst du dir für die Entwicklung dieses Berufes?
Anerkennung des Berufes und gute Entlohnung und weiterhin eine so gute Betreuung durch den 
Verein Tagesmütter Innviertel.

Was wünschst du dir für die Zeit in der Pension?
Gesund bleiben, die Zeit mit meinem Mann, meiner Familie und Freunden zu genießen. Ich freue 
mich auf viele schöne Wanderungen auf dem Salzburger Almenweg.

Was wünschst du dir für die Zeit in der Pension?
Natürlich wünsche ich mir vor allem Gesundheit und noch viele schöne Jahre mit meiner Familie, 
allen voran mit meinen Enkelkindern. Davor ist es mir aber auch noch ganz wichtig, an alle ein herz-
liches Dankeschön zu richten, die mir in diesen Jahren als Tagesmutter zur Seite waren: Den Kolle-
ginnen im Verein Tagesmütter, die mich in meiner Arbeit immer so tatkräftig unterstützt haben und 
stets hinter mir gestanden sind - allen voran Maria. Ganz besonders auch den Eltern, die mir ihre 
Kinder anvertraut haben. Vor allem aber den Kindern, die immer so gerne zu mir gekommen sind 
und mit denen ich so viel Freude erleben durfte. Diese Lebensfreude wird mich sicher noch lange 
begleiten und ich nehme sie gerne in meinem neuen Lebensabschnitt mit.

VEREIN IN BEWEGUNG
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Nachruf Christine Reitinger

Uns alle im  Verein Tagesmütter Innviertel  hat die Nachricht vom unerwarteten Tod von Christine 
sehr betroffen gemacht. Der  gemeinsame Kreis zwischen ihr und uns und zwischen vielen Men-
schen, die sie ganz besonders gern hatten, wurde viel zu früh geschlossen. 
Unser gemeinsamer Kreis begann 1994, als Christine in unseren Verein zu arbeiten begonnen 
hat.  Zwanzig Jahre bis zur Pensionierung 2013  hat sie mit Freude und Begeisterung den Beruf als 
Tagesmutter ausgeübt und  über 30 Kindern ein Stück des Weges begleitet. Sie hat bei uns  allen  
viele Spuren der Liebe, Freude und Fürsorge hinterlassen wofür wir dankbar sind. 
Wir danke Christine, für die wertvolle, langjährige Zusammenarbeit, ihr Engagement im Verein, ihr 
Pflichtbewusstsein und ihre Zuverlässigkeit. Wir alle haben Christine sehr geschätzt, sie war ein 
ganz besonderer Mensch, der  für uns alle viel Gutes bewirkt hat. Wir danken für ihre  Fröhlichkeit,  
Herzenswärme, Verbundenheit und Freundschaft.
In dieser schwierigen Stunde des Abschieds möchten ich in meinem Namen und im Namen des 
Vereins  vor allem  Alois Reitinger und allen Familienangehörigen unsere aufrichtige Anteilnahme 
auszusprechen und danke sagen, dass euer Haus für uns und viele Tageskinder immer offen war.  

Christine möchte ich als tiefen Gruß 
dieses Gedicht  von Irmgard Erath als 
Zeichen der Dankbarkeit widmen: 

Blumen 
erzählen von Schönheit 
von Harmonie 
und all dem Reichtum 
der in der Schöpfung verborgen ist.

Blumen
gehen nicht ohne das Versprechen
wiederzukehren, wenn die Sonne sie 
ruft.

Erinnerungen
erzählen von Liebe
von Nähe und all dem Glück
das wir durch einen geliebten Men-
schen erfahren durften.

Erinnerungen
gehen nicht ohne das Versprechen
wiederzukehren, wenn unser Herz sie 
ruft.

Unser Kreis schließt sich, Ruhe in Frie-
den und danke für die wundervolle 
gemeinsame Zeit!
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Geburten:

Du hast Nachwuchs bekommen oder geheiratet? 
Gerne veröffentlichen wir ein Foto von deinem besonderen Ereignis! 

Schicke uns eine Info an andrea.wieshofer@tm-innviertel.at.

Hochzeiten:

Ellena-Marie
06.10.2020

TM Eva Hackl
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AUSBILDUNG ZUR/M FACHLICH QUALIFIZIERTEN TAGESMUTTER/-VATER

Die Nachfrage nach individueller, familiennaher, 
vertrauenswürdiger und professioneller Kinder-
betreuung ist von jeher sehr groß. 
Unumstritten ist nach wie vor der Vorteil für die 
Kinder, den die Tagesmutterbetreuung durch die 
kleine Gruppenführung hat. Nur so kann indivi-
duell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegan-
gen werden und gute Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Kinder geschaffen werden.

Deshalb freuen wir uns, dass im Jahr 2020 wie-
der zwei Ausbildungskurse am BFI Ried erfolg-
reich abgeschlossen werden konnten und mo-
tivierte Frauen und Männer hervorbrachte, die 
gerne mit Kindern arbeiten möchten.

Bei der Ausbildung zur/m fachlich qualifizier-
ten Tagesmutter/-vater werden die Kursteilneh-
merInnen von den erfahrenen TrainerInnen da-
rauf vorbereitet,  in die Rolle der Tagesmutter/
des Tagesvaters zu wachsen.
Neben Themen wie rechtliche Grundlagen, Fa-
miliensysteme, Kommunikation und Konfliktma-
nagement, Pädagogik und Didaktik, Entwick-
lungspsychologie, Sprachentwicklung etc. wird 
auch auf die Herausforderungen im Berufsalltag 
einer/s Tagesmutter/-vater eingegangen.

Bereits vor Kursbeginn klären die Projektbetreu-
erinnen des Vereins, ob  die Voraussetzungen 
für die Ausübung des Berufs gegeben sind. Diese 
sind z. B. Liebe und Geschick im Umgang mit Kin-
dern, intakte Familienverhältnisse, persönliche 
Eignung, Erziehungserfahrung, Konfliktfähigkeit 
und kindgerechte Räumlichkeiten die den Si-
cherheits- und Hygienestandards entsprechen 
(bei künftigen TM Zuhause).

Dem Verein Tagesmütter Innviertel ist es wich-
tig, die angehenden Tagesmütter und -väter gut 
auf den beruflichen Alltag vorzubereiten. Nur 
durch die qualitativ hochwertige Ausbildung 
steht fachlich gut ausgebildetes Personal für die 
Kinderbetreuungen Zuhause und in Betrieben 
sowie Gemeinden zur Verfügung. 
Wir verstehen es als unseren Auftrag, für eine 
kind- und familienfreundliche Gesellschaft zu 
arbeiten und freuen uns sehr darüber, dass im-
mer wieder Frauen und Männer Interesse an der 
Ausbildung zeigen und uns bei dieser Mission 
begleiten und unterstützen.
Mit 10. März 2021 konnte trotz Corona-Krise ein 
weiterer Ausbildungslehrgang mit 21 Teilneh-
merinnen abgeschlossen werden. 

Kursabschluss März 2020 Kursabschluss September 2020
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Andrea Mehlbeer,
Hochburg-Ach

Wir heißen alle neuen Tagesmütter und Ta-
gesväter herzlich in unserem Verein will-
kommen!  

Unser kompetentes Team wird immer wieder durch 
neue Tagesmütter und -väter bereichert. Wir freuen 
uns, dass sich auch dieses Jahr wieder viele Frauen 

und Männer für den Beruf der Tagesmutter/-vater 
entschieden haben und Teil unseres tollen Teams 
geworden sind! Eure Arbeit ist ein ganz wichtiger 
Beitrag für unsere Kinder und unverzichtbar für viele 
Eltern. Das hat auch die Corona-Krise wieder deutlich 
aufgezeigt, wie system- und gesellschaftsrelevant 
dieser Beruf ist!

Ilknur Koch,
Wernstein

Adriana Dörr,
Schalchen

Lucia Brunnbauer,
St. Florian/Inn

Silvia Gruber,
Geiersberg

Elke Wilhelm,
Utzenaich

Daniela Pürstinger,
Mettmach

Manuela Assigal,
Mining

UNSERE NEUEN BETRIEBSTAGESMÜTTER

Silvia Auer,
St. Marienkirchen/SD

Elisabeth Hörmanseder, 
Dorf a.d.P.

Alexandra Karanezi,
Ried

Elisabeth Haslinger,
Schwand

Antje Ortner,
Gurten

Natalie Hofer-Hainzl,
St. Willibald

Simone Flach,
Ried

Nora Vas,
Eberschwang

Margit Oberauer,
Senftenbach

Tabea Lechner,
Hochburg-Ach

Wir freuen uns über die neue Betriebs-
tagesmutterstätte bei Dr. Wolfgruber in 
Hochburg-Ach. 

UNSERE NEUEN TAGESMÜTTER IN SONSTIGEN RÄUMLICHKEITEN

Seite  15

Carina Meßner,
Auerbach

Romana Harner,
Kirchberg 

Susanne Haas,
Pattigham

Sieglinde Baumgartner-
Stieglmair, Senftenbach

Natalie Simunovic,
Braunau

Reinhard Ebner,
Meggenhofen

Doris Schwab,
Jeging

Christoph Huemer,
Pramet

Cornelia Lederbauer,
Hohenzell

Auch im Bereich ISR - Tagesmutter-/Tagesvaterbe-
treuung in sonstigen Räumlichkeiten - gibt es wieder 
Zuwachs. 
Wir bedanken uns bei den Gemeinden für die gute 
und wertschätzende Zusammenarbeit und bei den 
Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen in unse-
re Tagesmütter und -väter.

Wir freuen uns über neue Projekte in folgenden Ge-
meinden:
Pattigham
Altheim (zusätzliche Gruppe)
Vichtenstein
St. Georgen
Utzenaich

GEBIETSAUFTEILUNG ISR

Hier geben wir Ihnen einen  Überblick über  alle Kin-
derbetreuungsprojekte, die wir derzeit in Gemein-

den und Betrieben anbieten, sowie die jeweils zu-
ständige pädagogische Leiterinnen. 

Lisa Marschall,
Esternberg
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HIGHLIGHTS 2020/21

10. Aktionstag
DANK an alle TM/TV!

14 verschiedene Sommer-
ferien-Betreuungen

Hygieneartikel für unsere 
Tagesmütter/-väter

2 TM/TV Ausbildungskurse 
im Juni u. Oktober 2020

 2 TM-Kursabschlüsse am 
BFI: März + Sept. 2020

Zusammenhalt während 
Corona

Film über die TM-Betreuung 
von HT1

Blumen für Maria

Workshops mit 
Mag. Barbara Kitzmüller
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Erste-Hilfe-Kurs
neue Homepage

HIGHLIGHTS 2020/21

Briefing für die 
Ferienbetreuungen

Arbeitsgruppe SD

Schneemann-Challenge

neue Tagesmutter-Projekte

Austauschrunden ISR Übersiedlung BTM KH Ried

Weihnachtsgeschenke: 
Regenschirme für die TM/TV

EDV-Umstellung 
Online-Einschulung

Arbeitsgruppe BR + RI
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Übergabe der Leitung an 
Mag. Anna Pucher

Hochzeit von 
Ramona und Norbert
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„SPRACHE SCHAFFT HEIMAT“ - INTEGRATIONSPROJEKT

Sprachförderprojekt für Kinder mit Deutsch als Zweit-
sprache im städtischen Hort vom Verein Tagesmütter 
Innviertel und Rotary Club

Auch heuer findet wieder das Projekt „Sprache schafft 
Heimat“ im städtischen Hort statt. Eine Tagesmutter 
(ausgebildete VS-Lehrerin)  arbeitet drei Mal wöchentlich 
mit den sog. “Deutsch als Zweitsprache“-Kindern (DAZ) 
im Vorschul- und Volksschulalter in kleinen Gruppen, um 
auf spielerische Art und Weise die Sprachkenntnisse der 
Kinder zu fördern. Hierbei kommen viele sprachfördern-
de Spiele und Materialien zum Einsatz; beispielsweise 
das „Dusyma®“-Material, mit dem die Sprache „spielend 
und ganzheitlich gefördert wird“. 

Während der Spielsituation ergeben sich immer wieder 
Anlässe, um neue Wörter zu erklären und den Wort-
schatz der Kinder zu erweitern. Vielfältige Lernspiele, z. 
B. „Der verdrehte Sprach-Zoo®“ und „Rätsel in der Le-
seburg®“ (beide von Ravensburger), regen die Kinder 
an, kurze Geschichten zu formulieren, den Mitspielern 
genau zuzuhören und Gesagtes zu verstehen und sich 
zu merken. Dadurch kommt auch eine weitere wichtige 
Komponente mit in den Spiel- und Lernprozess: die so-
ziale Interaktion! Spielend wird ein gemeinsames mitei-

nander-Auskommen und sich an Regeln halten (das sog. 
„Fair Play“) eingeübt. So werden integrative Prozesse 
angeregt und ein soziales Miteinander direkt ausgeübt 
und gelebt. 

Die offene und flexibel an die jeweilige Situation ange-
passte Form des Sprachförderung schafft schnell eine 
vertrauensvolle Beziehung zwischen der Pädagogin und 
den betreuten Kindern. Häufig haben die Kinder das 
Bedürfnis über Ereignisse und Erlebnisse aus ihrem All-
tag zu sprechen und durch die Betreuung in Klein- und 
Kleinstgruppen kann auf dieses Bedürfnis auch sehr gut 
eingegangen werden. Auf Basis dieser so wichtigen per-
sönlichen Beziehung, entsteht ein erfolgreicher und so-
mit nachhaltiger Lernprozess.
Bereits nach wenigen Monaten ist bei allen Kindern ein 
deutlicher Fortschritt zu verzeichnen: Sowohl beim Er-
weitern des Wortschatzes, als auch beim freien Spre-
chen, wenn das Kind zum Beispiel von Geschehnissen 
berichtet, welche für das Kind eine große emotionale 
Bedeutung haben, und auch beim sozialen Umgang mit-
einander; sowohl mit der Pädagogin, als auch beim Um-
gang der Kinder untereinander.  
Der beschriebene Erfolg bei der Sprachförderung von 
Kindern mit Migrationshintergrund erfreut alle Beteilig-
ten sehr und lässt auf eine Verlängerung oder gar auf 
eine Ausweitung (von derzeit drei Tagen pro Woche auf 
bspw. vier Tage in der Woche) des Projekts hoffen.  

ERÖFFNUNG NEUE PROJEKTE
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Pattigham (Schulbetreuung) seit September 2020:
„Wir starten mit einem Nachmittag, der schon auf den 
letzten Platz ausgelastet ist. Für den Verein Tagesmüt-
ter Innviertel haben wir uns entschieden, weil uns die 
Form der Kleingruppe, bei der individuell auf die Kinder 
eingegangen werden kann, gefällt.  Wir wünschen der 
erfahrenen Tagesmutter Bernadette Kinz einen guten 
Start bei uns in Pattigham.“
Bürgermeister Johann Urwanisch, Pattigham 

St. Georgen (KN, Schulbetreuung) seit Sept. 2020:
„Der Bedarf und die Anforderungen an die Kinderbe-
treuung in der Gemeinde haben sich in den letzten Jah-
ren stark verändert. Kleine Gemeinden stellt dies vor  
eine große Herausforderung. Mit der Zusammenarbeit 
mit dem Verein der Tagesmütter ist es möglich Eltern 
ein optimales Angebot für die Betreuung ihrer Kinder 
zu bieten und den Kindern dabei auch außerhalb der 
Familie Geborgenheit und Wertschätzung, aber auch 
Grenzen und Verantwortung zu vermitteln“
Bürgermeister Gerhard Wipplinger, St. Georgen

Altheim (KN, Schulbetreuung) im September 2020:
„Für die Stadtgemeinde Altheim ist die Kooperation mit 
dem Verein Tagesmütter Innviertel eine positive Ergän-
zung zu den bestehenden Betreuungseinrichtungen. 
Besonders freut es uns, dass seit Anfang März in den 
Räumlichkeiten am Dr.- Weinlechner-Platz am Vormittag 
nun zusätzlich eine Kleinkindergruppe liebevoll betreut 
wird. Eltern und Kindern ein liebevolles, verlässliches 
und flexibles Betreuungsangebot zu bieten, beinhaltet 
eine Kernaufgabe der kommunalen Tätigkeit.“
Bürgermeister Franz Weinberger, Altheim

Vichtenstein (KN, Schulbetreuung) seit März 2021:
„Es freut mich sehr, dass wir mit unserem Kindernest 
einen weiteren Schritt in Richtung familienfreundliches 
Vichtenstein geschaffen haben! Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist in der heutigen Zeit eine große 
Herausforderung. Mit dieser Betreuungsmöglichkeit 
möchten wir junge Familien unterstützen und so auch 
ein Abwandern aus unserer Heimatgemeinde vermei-
den.“
Bürgermeister Andreas Moser, Vichtenstein

Utzenaich (Kindernest) seit April 2020:
„Wir sind sehr froh über die Unterstützung bei der Ein-
führung und den Betrieb des Kindernestes durch den Ver-
ein Tagesmütter Innviertel. Damit können wir den Bedarf 
in der Kleinkinderbetreuung lösen. Nicht nur die pädag. 
Betreuung der Kinder sehr professionell, auch die Orga-
nisation und  das Management durch den Verein ist her-
vorragend. Die Eltern suchen den direkten Kontakt zum 
Verein, dieser ist mit der Gemeinde eng abgestimmt. So 
haben wir insgesamt zufriedene Eltern und das wichtigs-
te glückliche Kinder, die im Kindernest das erste mal von 
zu Hause weg sind.“
Bürgermeister Mag. Günther Lengauer, Utzenaich

ERÖFFNUNG NEUE PROJEKTE

In den letzten Monaten konnten wir sechs Neuzugän-
ge in den Gemeinden verzeichnen. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit.

BTM Ord. Dr. Wolfgruber seit Februar 2021:
„Ich arbeite als Tagesmutter in der neuen Betriebsta-
gesmutterstätte der Ordination Dr. Wolfgruber. Wir 
haben am Tag viele Highlights. Die Kinder genießen es, 
dass sie nur maximal fünf Kinder gleichzeitig sind. Auch 
ich bin froh, denn so kann ich jedem Kind meine Auf-
merksamkeit schenken. 

Es ist ein wunderschönes Arbeiten mit den Kindern, wir 
haben keinen Stress und machen das was uns Freude 
bereitet.“
Tagesmutter Tabea Lechner
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AUS DEN ISR-PROJEKTEN

Die VINZIS sind übersiedelt

Die Betriebstagesmutterstätte des Krankenhau-
ses Ried, die „VINZIS“, sind übersiedelt. Die Kin-
der und die Tagesmütter freuen sich über die 
hellen und freundlich eingerichteten Räume.

Im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier wur-
den die neuen Räumlichkeiten gesegnet.

Seit der Ferienbetreuung im Sommer 2021 wur-
de das Future Lab der Firma Fill um zahlreiche 
technische und digitale Produkte erweitert. Das 
Rahmenprogramm wurde von Raphael Zweimül-
ler, gestaltet. Am ersten Tag der Semesterferien 
wurden die sechs Kinder von Pepper begrüßt, 
ein Roboter mit künstlicher Intelligenz. Die Kin-
der konnten dem Roboter Bewegungen und 
Wörter durch Befehle beibringen. Für Montag 
hatte Raphael die 3-D-Stifte vorbereitet, welche 
die drei- bis zehnjährigen bereits kannten. 

Am Dienstag erklärte Raphael den Laser, wel-
cher Bilder in Holz gravieren konnte. Jeder und 
jede durfte ein Bild designen und lasern lassen. 
Danach unternahmen wir einen Rundgang durch 
die Firma und besuchten die Eltern bei der Ar-
beit. 
Der Logistiker, ein Roboter, welcher durch Codes 
und Farbkontraste gesteuert werden konnte, 
wurde am Mittwoch inspiziert. Mit großen Puzz-
leteilen wurde eine Strecke für den Roboter ge-
legt, auf welcher er von einem zum anderen Lab 
Sachen transportiere. 

SEMESTERFERIENBETREUUNG FA. FILL
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HELDINNEN DER CORONA-KRISE

Am Nachmittag wurde mit Rasierschaum experi-
mentiert und eine eigene Seife hergestellt. 
Der große Filmtag stand am Donnerstag an. Im 
Future Lab war ein großer Bereich mit einem 
Green Screen sowie mit Licht- und Kamerazu-
behör ausgestattet. Am Vortag hatte sich die 
Gruppe eine Geschichte ausgedacht, welche sie 
verfilmen wollten: Beim Juwelier wurde einge-
brochen. Die Nachrichten berichten vom Über-
fall, welcher durch die Überwachungskameras 
aufgenommen wurde. Im Anschluss werden ein 
Zeuge und der Polizeichef über den Überfall be-
fragt. Nach einer Werbeeinschaltung folgt das 
Wetter. 
Ein weiteres Highlight folgte am Freitag. Raphael 
präsentierte der Gruppe die Virtual-Reality-Bril-
len. Mit dieser kann eine virtuelle Welt dreidi-
mensional im 360˚ Winkel betrachtet werden. 
Es wurden Planeten, verschiedenste Tiere, wie 
Giraffen, Affen, Löwen und Städte von Paris bis 
London erkundet. 
Somit endete der letzte Tag der Semesterbe-
treuung und die Kinder freuen sich bereits jetzt 
darauf, in den Osterferien wieder zu kommen 
und eine spannende Woche zu erleben. 
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Die Freude war groß alle Tagesmütter bei den jähr-
lichen Bezirksgespräche/Arbeitsgruppen wiederzu-
sehen, die Corona-bedingt erst Ende Juni 2020 statt-
fanden.

Inhaltlich wurden die Themen Corona-Krise, Kurz-
arbeit und auch gesunde Ernährung bearbeitet. Die 
Bedeutung einer gesunden und ausgewogenen Er-
nährung ist dabei allen Tagesmüttern bekannt.

Bezirksgespräche der TM Ried und Braunau

BEZIRKSGESPRÄCHE KLASSISCHE TAGESMUTTER

Bezirksgespräche der TM Schärding

BEZIRKSGESPRÄCHE ISR-TAGESMÜTTER

Jedes Jahr veranstalten unsere Projektbetreuerinnen 
eine Austauschrunde im kleinen Rahmen, bei der die 
Tagesmütter und Tagesväter die Möglichkeit haben, 
sich über aktuelle Themen auszutauschen.

Umso interessanter war die Umsetzung im Alltag: 
Wie schafft es die Tagesmutter neben den Kindern 
schnell, abwechslungsreich und kostendeckend zu 
kochen? Welche Gerichte kommen bei den Kindern 
besonders gut an? 
Bei einem Austausch unter den Tagesmüttern wur-
den nach einfachen und originellen Rezepten ge-
sucht. Zwei leckere Kochideen finden Sie auf der fol-
genden Seite. 

Abgerundet wurden die Abende im Jahr 2020 mit 
einem Entspannungsvortrag von Phillip Feichtinger 
zum Thema „Kinderleicht entspannen“. 
Hr. Feichtinger erklärte, warum Entspannung auch 
für Kinder immer wichtiger wird. Er gab praktische 
Beispiele, wie man im Alltag entschleunigen kann 
und hat verschiedene Entspannungstechniken vor-
gestellt.
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TAGESMÜTTER KOCHEN

Nudelteig

Zutaten für 8-10 Portionen:
1/2 kg Mehl, glatt (Typ 480)
1/2 kg Mehl, griffig
10 Eier
2 EL Olivenöl
Salz

Zubereitung:
Alle Zutaten gemeinsam zu einem geschmeidigen 
Teig verkneten. Den Teig mit Folie mind. 1/2 Stunde 
rasten lassen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
ausrollen und je nach Belieben  weiterverarbeiten 
(Spaghetti, Linguine, Lasagneblätter, Fleckerl, Ravioli, 
Tascherl,...). Nudeln dann trocknen lassen.

Das Färben von Nudeln erfolgt durch Beigabe von 
Gemüsepüree, Safran, Sepiatinte etc., also auf na-
türliche Weise. Die Intensität der Färbung entsteht 
durch den Grad der Beigabenmenge.
Grün: Spinat (Babyspinat, riefgekühlt)
Rot: Rote-Rüben Saft oder Tomatenpüree
Gelb: Saft von Safranfäden
Schwarz: Sepiatinte
Braun: Kakaopulver
Außerdem kann man noch diverse Kräuter in den 
Teig einarbeiten.

Knuspermüsli

Zutaten:
40 dag Flockenmischung (Hafer, Hirse, Kokos, Erd-
mandel, Dinkelkleie etc.)
40 dag Nüsse (Mandeln, Cashews, Haselnüsse, Se-
sam, Leinsamen, Sonnenblumenkerne)
evtl. Trockenfrüchte (Cranberries)
6 EL Birkenzucker
3 EL Kokosöl
1/4 L Bio-Apfelsaft
1 EL Zimt

Zubereitung:
Trockene Zutaten vermischen.
Zucker, Öl, Zimt und Apfelsaft erwärmen und in die 
Mischung geben.
20 Min. ziehen lassen.
Auf 2 Bleche verteilen und bei 140 Grad ca. 1 Stunde 
trocknen lassen und zerbröseln.
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Unsere Mitarbeiterin Magdalena Maier, BSc 
präsentiert hier einen spannenden Auszug 
ihrer Abschlussarbeit mit dem Titel „Stärkung 
der Potenziale der Kinder“, Untertitel: „Unter 
Einfluss digitaler Medien – und die sich da-
raus ergebende steigende Bedeutsamkeit 
der Entwicklungsförderung“.
 
Zielsetzung der Arbeit und Forschungsfragen 
Das Ziel der Arbeit war es, die Vor- und Nachteile di-
gitaler Medien für Kleinkinder zu beleuchten sowie 
kritisch zu diskutieren. Es stellt sich einerseits die 
Frage wie die Mediennutzung im Kinderbetreuungs-
bereich sinnvoll gestaltet werden muss, und ande-
rerseits wie mit dem Einsatz digitaler Medien die Po-
tenziale von Kindern gesteigert und die Entwicklung 
gefördert werden kann.

Die Rolle von Eltern 
Kinder lernen durch beobachten und nachmachen. 
Dies ist auch beim Thema digitale Medien der Fall 
und Kinder nehmen wahr, für welche Angelegenhei-
ten Eltern Technik nutzen. Nutzen Eltern Medien für 
die Arbeit, Informationssuche o. Ä. wird dies anderen 
Einfluss auf die Kinder haben, als wenn die Nutzung 
rein für die Unterhaltung erfolgt (vgl. Bostelmann; 
Fink 2019: 10). 
Laufen Eltern bei jeder Unwissenheit zum Computer 
und googeln Wissenslücken, so werden die Kinder 
schnell annehmen, dass das Wissen nur in Compu-
tern steckt und Menschen selbst weniger dazu in der 
Lage sind die Welt zu deuten. Ein Abhängigkeitsver-
hältnis wird beigebracht, und die eigenen selbststän-
digen Explorationsfähigkeiten werden untergraben. 
Höchstes Ziel der Pädagogik sollte darin bestehen, 
Kindern beizubringen den Mut zu haben sich des ei-
genen Verstandes zu bedienen, und sie zum Nach-
denken über die Welt zu erziehen (vgl. Lembke; Leip-
ner 2015: 30ff.). 
Häufig schätzen Eltern ihre Kinder reifer ein, jedoch 
können diese Gefahren welche im Umgang mit digi-
talen Medien auftreten, oft nicht richtig erkennen. 
Damit Eltern und Pädagoginnen digitale Medien kri-
tisch reflektieren können, müssen sie den Umgang 
mit diesen auch selbst beherrschen. Dafür ist es not-
wendig sich vorurteilsfrei ein Bild von diversen digi-
talen Medien zu machen (vgl. Thorbrietz 2007: 72). 

Wichtig für Kinder ist, beim Medienkonsum nicht auf 
sich allein gestellt zu sein. Der richtige Umgang, so-
wie das Erklären ist von großer Bedeutung um keine 
Fehlentwicklung zu fördern. Dazu zählen gemeinsa-

me Gespräche über mediale Inhalte und auch die Er-
klärung von Gefahren und Gesundheitsrisiken. Eine 
klare Vorgehensweise, einheitliche Regeln sowie ein 
reger Austausch zwischen Eltern, Pädagoginnen und 
Lehrkräften zum Thema Medien entlastet alle Bil-
dungspartner, und führt zu einer erfolgreichen Me-
dienerziehung (vgl. Kübler 2010: 54ff.). 

Medien in der Lebenswelt von Kindern 
Eine immer stärker werdende Präsenz der Medien 
sowie ständige Verfügbarkeit beeinflussen das Leben 
der Kinder. Aktuelle Informationen, Flexibilität und 
Praktikabilität sind nur einige der Faktoren warum 
neue Medien Kinder zunehmend begeistern und in 
deren Bann ziehen. 
Das Nutzungsverhalten von digitalen Medien steigert 
sich selbst bei Kleinkindern. Dabei ist die Tatsache 
der noch fehlenden Trennbarkeit von Kleinkindern 
zwischen wahren und nicht wahren Informationen 
und Inhalten nicht zu vernachlässigen. Ein für jede 
Person in „Google“ hinterlegtes Profil bewirkt, dass 
alle Informationen bereits entsprechend gefiltert 
werden und dadurch dem Nutzer selektiert ange-
zeigt werden. 
Neutrale und sachliche Informationen sind in dieser 
Hinsicht nicht vorhanden, da alle dem angelegten 
Profil entsprechen. Erwachsene erhalten die Aufgabe 
für die Sicherheit ihrer Kinder wahre und relevante 
werthaltige Quellen herauszufiltern, damit digitale 
Medien eine Unterstützung für ihre Entwicklung sein 
können (vgl. Ochsenkühn 2017: 65ff.). 

Die Rolle von Pädagoginnen 
Trotz möglicher negativer Auswirkungen ist es not-
wendig, dass Pädagoginnen eine bewusste Auswahl 
von Medien und Medieninhalten treffen. Völliges 
Fernhalten von unerwünschten Medien und Medien-
inhalten ist nicht möglich, und gilt ebenso als nicht 
erstrebenswert. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, 
Kindern Hilfestellung bei der Verarbeitung von Me-
dieneindrücken zu geben (vgl. Hobmair 2008: 284f.).

Revolution Digitalisierung 
Digitalisierung ermöglicht den Menschen Zugang zu 
Wissen. Auch die Verbreitung von Informationen ist 
uneingeschränkt möglich. Das Internet bietet den 
Menschen somit bei adäquater Nutzung Weiterent-
wicklung in allen Bereichen. Die Nutzung der Chan-
cen digitaler Bildung erfordert allerdings eine starke 
Kompetenz im Selbstmanagement des eigenen Ler-
nens (vgl. Hildebrandt; Landhäußer 2017: 38). 
Aufgrund dieser unaufhaltsamen Entwicklung, ist es 
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Die Grundlagen dafür sind Selbstreflexion, Abstrak-
tionsvermögen und Impulskontrolle. Drei- bis fünf-
jährige Kinder stehen am Anfang ihrer kognitiven 
Entwicklung und sind noch nicht im Besitz dieser 
Fähigkeiten. Eine sinnvolle Nutzung, mit welcher kei-
ne „Wischkompetenz“ als wahre Medienkompetenz 
gemeint ist, ist in diesem Alter ausgeschlossen (vgl. 
Lembke; Leipner 2015: 90). 
Das „Wischen“ auf Tablets erfolgt „nebenher“ und 
erfordert überdies geringere Fähigkeiten, als Lern-
prozesse wie es beispielsweise das Schreiben in An-
spruch nimmt. Erwachsene müssen sich daher in ei-
nem Land in welchem der „IT-Notstand“ ausgerufen 
wurde keine Sorgen machen, ihre Kinder würden in 
der digitalen Medienkompetenzentwicklung etwas 
versäumen und später nur unzureichend mit digita-
len Medien umgehen können, geschweige denn dies 
zu späterem Zeitpunkt nicht mehr ausreichend zu 
lernen. (vgl. Lembke; Leipner 2015: 157). 

Entwicklungspsychologische Hintergründe 
Kleinkinder sind noch nicht in der Lage eine Un-
terscheidung zwischen dem Geschehen auf einem 
Bildschirm und realen Situationen vorzunehmen. 
Zwischen zwölf und achtzehn Monaten fällt es ihnen 
jedoch um einiges leichter Informationen von realen 
Personen zu verarbeiten als Informationen, welche 
sie auf Bildschirmen gezeigt bekommen. 
Das Kleinkind hat klare Präferenz für die menschliche 
Stimme und die Vorliebe zum menschlichen Gesicht. 
Es unterscheidet zwischen zwei Welten. Zum einem 
die „Sachwelt“, bei welcher es Objekten Aufmerk-
samkeit schenkt, da es diese als Informationsquelle 
ansieht. Diese Aufmerksamkeit ist nur für kurze Dau-
er. Zum anderem die „Personenwelt“, bei welcher es 
die Menschen als Interaktionspartner ansieht, und 
mit entspannter lebhafter Mimik und Gestik (wie 
z. B. dem Gurren, Lächeln, Handbewegungen und 
Wippen) Rückmeldungen gibt (vgl. Lembke; Leipner 
2015: 22). 
Zweidimensionales Geschehen auf Bildschirmen hin-
terlässt bei Kindern keinen realen Eindruck der Welt, 
sie sind aus dem Kontext gerissen und stehen daher 
in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Umwelt des Kindes (vgl. Lembke; Leipner 2015: 25.). 

Potenzielle Gefahren 
In unserer teilweise stark überalterten Gesellschaft 
werden Bedürfnisse und Anliegen der Kinder häu-
fig an den Rand gedrängt. Lautstärke durch Toben, 
Lachen und Bewegung sind vielen Erwachsenen ein 
Dorn im Auge. 

eine notwendige Aufgabe der Erwachsenen die Kin-
der für ein durch Medien beeinflusstes Leben stark 
jedoch nicht abhängig zu machen (vgl. Lepold; Ull-
mann 2018: 12f.). 

Studien zur Mediennutzung 
Durch eine verstärkte Präsenz sowie Verfügbarkeit 
des Internets steigert sich auch die Nutzung. Diese 
wird zum größten Teil durch mobile Endgeräte und 
allem voran dem Smartphone ausgeführt. Selbst die 
Anzahl jüngerer Kinder weicht bei der Nutzung kaum 
mehr von der Anzahl älterer Kinder ab. Eine rasant 
wachsende Entwicklung der täglichen Onlinenutzung 
zeigt in folgende Abbildung sehr deutlich, wie stark 
Medien im Alltag der Kinder immer mehr vertreten 
sind und die virtuelle Realität in das Leben eines je-
den von uns Einzug hält. 

Abbildung: Entwicklung tägliche Onlinenutzung 
2007-2018 (Medienpädagogischer Forschungsver-
bund Südwest 2018: 31)

Medienkompetenz 
Medienkompetent bedeutet über das Orientierungs-
wissen zu verfügen, welches den Menschen befähigt 
Medien und die eigene Mediennutzung kritisch zu 
reflektieren, sowie diese sozial verantwortet einzu-
setzen. Dies verlangt Fähigkeiten in der Wahrneh-
mung, Nutzung und Gestaltung (vgl. Brehm 2004: 
61). Medienkompetenz setzt eine gewisse intellektu-
elle Basis voraus. Auf Tablets und Smartphones „hin- 
und herzuwischen“ geht nicht mit wahrer Medien-
kompetenz einher (vgl. Lembke; Leipner 2015: 56f.).  

Diskussion der Fachliteratur und Studienergebnisse 
Die Aussage „Kinder können von einem frühzeitigen 
Mediengebrauch nur profitieren“ lässt sich aus bio-
logischer und entwicklungspsychologischer Sicht wi-
derlegen. Grund dafür ist, dass der kompetente Um-
gang mit Medien auf einer Vielzahl von Fähigkeiten 
beruht. 
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nen diese nicht ändern (vgl. Lembke; Leipner 2015: 
8ff.). 
 
Ausblick 
Wie Digitalisierung den Bildungsbereich verändern 
wird ist teilweise noch offen. Die Tatsache, dass die 
Zukunft digital sein wird, erleben wir jedoch bereits 
durch Veränderung in allen Lebensbereichen. Digi-
tale Medien können den pädagogischen Alltag mit 
Kindern bereichern und es darf nicht nur als Fluch 
gesehen werden.

Literaturempfehlungen zum Thema:

Dementsprechend wird die Schaffung von entspre-
chenden Plätzen und Räumlichkeiten für Kinder, 
welche ihnen zur freien Verfügung stehen stark ein-
gegrenzt. In England besteht nun ein erster Ort mit 
einem Kinderverbot und „adults-only“ Hotelanlagen 
sowie „kid free flights“ wurden bereits zur Norma-
lität. Freie Bewegungsmöglichkeiten zum Erkun-
den und neugierig sein werden eingeschränkt (vgl. 
Hüther; Hauser 2014: 132ff.). 

Zu diesem kleiner werdenden Angebot kommt zu-
sätzlich die Tatsache der Funktionsvorgabe von Spiel-
zeug durch die Wirtschaft. Spielgegenstände werden 
oft nur für einen konkreten Spielzweck angefertigt, 
und lassen wenig Kreativität zu (vgl. Römling-Irek; 
Göttlicher 2016: 32). 
Langeweile fordert dazu heraus selbst kreativ zu 
werden. Neuartiges elektronisches Spielzeug ma-
chen diese Anstrengung jedoch überflüssig. Längst 
haben wir uns daran gewöhnt, von einem System 
beherrscht zu werden, von welchem wir annehmen, 
dass wir es beherrschen. 
Die Kinder lernen am Vorbild. Sie erleben wie wich-
tig dieses System mit dauerhaftem „Bimmeln“ sowie 
ständiger Verfügbarkeit ist, und wie unwichtig sie 
selbst sind. Die Menschen sind dem Konsum ausge-
setzt und geben dieses Gefühl den Kindern weiter. 
Die Einschränkung der Erlebnisvielfalt, welche durch 
den Konsum von digitalen Medien erfolgt, schränkt 
das Lernen in vielerlei Hinsicht ein. Dadurch wird das 
Lernen aus sich heraus und ohne vorgefertigte Infor-
mationen immer mehr zum Luxus (vgl. Hüther; Hau-
ser 2014: 139ff.). 
Der Wohlstand des Landes ist in Gefahr und Öster-
reich läge bei der Digitalisierung der Bildungsein-
richtungen weit zurück. Menschen würden den An-
schluss an die globale Entwicklung verpassen. Dies 
und vieles mehr sind Aussagen und Angstmacher, 
welche „Medienexperten“ für Kleinkindbetreuung 
verkünden. Kinder brauchen eine Verwurzelung in 
der Realität um sich anschließend überhaupt ent-
sprechend kompetent mit digitalen Medien ausein-
andersetzen zu können. 
Reale Erfahrungen werden durch den Umgang mit 
Tablets, Smartphones u.dgl. vermindert, da der Um-
gang mit Medien Zeit in Anspruch nimmt, welche für 
reale Erfahrungen später fehlt. Für die bestmögliche 
Entwicklung ist es entscheidend, dass Erwachsene 
gewisse Rahmenbedingungen vorgeben und be-
stimmte Spielgegenstände (nicht) anbieten. Denn 
Kinder sind ihrer Umgebung „ausgeliefert“ und kön-

AKTIONSTAG
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DANKE-Video für unsere Tagesmütter 
und -väter  zum Aktionstag

Anlässlich des 10. Aktionstages wurden die Eltern 
von Tageskinder österreichweit gebeten, kleine Dan-
kesbotschaften an die Tagesmüttervereine zu über-
mitteln. Aus allen Einsendungen wurde ein kurzes 
Danke-Video erstellt.
Wir möchten uns anschließen und Danke sagen an 
alle unsere Tagesmütter und Tagesväter für ihren un-
ermüdlichen Einsatz und die Herzenswärme, mit der 
sie die Tageskinder tagtäglich betreuen.
Sie leisten großartige Arbeit und ermöglichen es so-
mit zahlreichen Eltern, mit gutem Gewissen ihrer Ar-
beit nachzugehen. – Einfach weil ihr die Kinder mit so 
viel Liebe und Freude betreut. DANKE!

Das Video ist abrufbar unter: https://www.youtube.
com/watch?v=1uktzcggNlc&feature=emb_title
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FERIENBETREUUNGEN

Qualitativ hochwertige Kinderbe-
treuung in den Sommerferien
 
Im Sommer 2020 zählten wieder viele Betriebe und 
Gemeinden auf die Ferienbetreuung mit dem Verein 
Tagesmütter Innviertel. Die Nachfrage nach Ferien-
betreuungsplätzen war wieder sehr groß und wir 
konnten im Juli für 112 Kinder, im August für 160 Kin-
der und im September für 60 Kinder eine qualitativ 
hochwertige Betreuung anbieten. 
Lesen Sie hier einige Statements zur Ferienbetreu-
ung aus der Sicht von Firmen, Eltern und Kindern:

„Der Verein Tagesmütter Innviertel ist für unsere 
HAI-Ferienbetreuung ein zuverlässiger Partner. Mit 
viel Engagement und einem Gespür für pädagogisch 
wertvolle Aktivitäten betreuen die Tagesmütter den 
Nachwuchs unserer MitarbeiterInnen äußerst kom-
petent. Die Sommerbetreuung ist aus unserer Warte 
ein wichtiger Beitrag für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf in den anspruchsvollen Ferienmonaten.“
Rob van Gils, CEO HAI-Gruppe

„…die Ferienzeit ist für berufstätige Eltern ja oftmals 
herausfordernd. Diese betriebliche Ferien-Kinder-Be-
treuung ist für uns nicht nur „eine Veranstaltung“, die 
wir gerne mitorganisieren, sondern sie ist vielmehr 
„ein echter familiärerer Rahmen“, der unseren Kin-
dern (und auch den Eltern) die Ferienzeit verkürzte 
– ein Stück Normalität in dieser dynamischen Zeit! Sie 
erleichterte unseren Mitarbeiter/innen die Betreu-
ungspflicht und für ein gutes Arbeitsklima ist uns die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig…
– Herzlichen Dank, für die ausgesprochen gute Zu-
sammenarbeit!“
Herbert Riener / Personalentwicklung, BORBET Aus-
tria

„Auch heuer wurde die Ferienbetreuung durch den 
Verein Tagesmütter Innviertel wieder begeistert von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (bzw. 
von den Kindern) in Anspruch genommen. 
Vor allem in diesen herausfordernden Zeiten ist es 
uns als Arbeitgeber ein großes Anliegen, dass unsere 
Mitarbeitenden die Kinderbetreuung in der Ferienzeit  
so einfach als möglich planen können. Die Anzahl der 
Anmeldungen bestätigt, dass das Angebot eine gro-
ße Erleichterung für die Eltern darstellt.
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Ich bedanke mich recht herzlich beim Team der Ta-
gesmütter, dass sie den Kindern ein so abwechs-
lungsreiches und spannendes Programm für die 
Ferientage bieten. Ebenfalls ein großes Danke-
schön an den städtischen Hort und dem Orden der 
Franziskanerinnen für die gute Zusammenarbeit.“ 
Mag. Clara Wenger-Stockhammer, MSc. (Leitung 
Personalmanagement und Mitglied des Vorstandes)

Hargassner-Mitarbeiterin Stephanie Winter ist eine 
der berufstätigen Mütter, die von dem Angebot pro-
fitieren: „Ein tolles Angebot von Hargassner! Unkom-
plizierter geht Ferienbetreuung als arbeitende Mama 
nicht – ich kann meinen Sohn morgens einfach mit 
in die Arbeit nehmen und während ich meinem Job 
nachgehe, erlebt er tolle Sachen mit den Betreuerin-
nen und seinen neugewonnenen Freunden. Mittags 
gibt’s dann eine gesunde Verpflegung im Betriebsre-
staurant vom Kesselstuben-Team.“

Franziska: Mir hat es gefallen, dass ich so coole Be-
treuerinnen hatte, die mit uns sehr viel erlebten. Am 
besten habe ich es gefunden, wie wir ins Freibad oder 
zum Messenbach gegangen sind.

Johanna: Mir hat es am besten gefallen, wie ich am 
Mittwoch bei unserer eigenen kleinen Raiffeisenbank 
zur Chefin gewählt wurde. Außerdem habe ich ganz 
viele Sumsi Bilder angemalt.

Verena: Die Ferienbetreuung ist sehr lustig und vor al-
lem die beiden Betreuerinnen fand ich sehr cool. Am 
besten hat mir gefallen, als wir ins Freibad gegangen 
sind. Und wir haben kleine Vogelhäuschen angemalt. 

Barbara: Am besten hat es mir gefallen, wie wir Bank 
gespielt haben. 
Ronja: Am besten hat mir gefallen, als wir im Freibad 
waren. 

Luis: Am besten hat mir gefallen, als wir im Freibad 
waren. 

Johannes: Ein Pferd hätte fast Verenas und Barbaras 
Rucksack gegessen. Barbara hat sich zum ersten Mal 
getraut, einem Pferd einen Apfel zu geben. Wir haben 
ein Rennen rund um den ganzen Reitplatz gemacht.

Ein großes DANKE an alle Beteiligte, die den Kindern 
eine so tolle Zeit ermöglicht haben!
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1. ONLINE-FACHVORTRAG 12/2020

Vom Gelingen einer feinfühligen Kommu-
nikation und sicheren Bindung mit Kleinkin-
dern.

Der für Oktober 2020 geplante Fachvortrag musste 
Corona-bedingt leider abgesagt werden. Um unse-
ren Tagesmüttern u. -vätern dieses Thema trotzdem 
zugänglich zu machen hat sich die Vortragende Fr. 
Damm dazu bereit erklärt, den Vortrag als Video für 
unsere TM/TV zur Verfügung zu stellen.

In diesem Vortrag wurde der Frage nachgegangen, 
was Kinder brauchen und Erwachsene tun (oder las-
sen) können, damit eine wertschätzende dauerhafte 
Beziehung gedeihen kann. In den ersten Lebensjah-
ren sind neben den Eltern oftmals auch Tageseltern 
oder Pädagoginnen ganz wichtige Bindungsperso-
nen. In der Begegnung erleben diese die Möglichkeit, 
eine ganz  besondere Beziehung zu ihnen anvertrau-
ten Kindern zu entwickeln, die von Gleichwürdigkeit, 
Humor und Achtsamkeit getragen ist. Emotionale 
Bindungen begleiten uns Menschen darüber hinaus 
ein Leben lang und unsere psychische Gesundheit 
hängt damit wesentlich zusammen.

Hier ein kleiner Auszug aus dem Schulungsvideo:

1. ONLINE-FACHVORTRAG 12/2020
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Rückmeldungen von Tagesmüttern zum Vortrag:

Mir hat der Vortrag von Frau Damm dabei gehol-
fen, mein vorhandenes Wissen aufzufrischen. Durch 
meine Ausbildungen und mein privates Interesse am 
Thema Bindung waren mir viele der gegebenen Infor-
mationen schon bekannt, allerdings hat Frau Damm 
es gut geschafft die Erkenntnisse für mich auf mei-
nen Alltag als Tagesmutter mit Beispielen zu übertra-
gen. Eine neue Information war für mich, dass Kinder 
Schmerz zeitverzögert spüren und gerade auch aus 
diesem Grund die Rückversicherung der Eltern/Bin-
dungsperson brauchen.
In meinem Betreuungsalltag ist mir ein positives Bild 
vom Kind wichtig. Ich nehme die Gefühle der Kinder 
ernst und kommuniziere, dass ich das einzelne Kind 
und seine Bedürfnisse wahrnehme, auch wenn ich 
mich beispielsweise gerade um ein anderes Kind 
kümmern muss. Ich halte die Wut der Kinder aus und 
begleite sie dabei. 
„Hinter jedem Verhalten steht ein Bedürfnis“: dies ist 
ein Leitsatz, den ich mir in meiner alltäglichen Arbeit 
immer im Hinterkopf behalten will.
Ein wichtiger Grundsatz ist für mich ist, dass sich 
die Eltern/Großeltern/Bezugspersonen immer ver-
abschieden und ich finde es sehr positiv, dass Frau 
Damm dies thematisiert hat, da ich in meinem Um-
feld merke, wie häufig jemand einem Elternteil vor-
schlägt, einfach zu gehen/sich „rauszuschleichen“. 
Ich versuche in meinem Erziehungsalltag immer wie-
der zurück an den Punkt zu gehen, an dem ich mich 
frage, wie die aktuelle Situation mit dem Kind zu 
bewerten ist und welche falschen Annahmen (z. B. 
durch Glaubenssätze aus meiner Kindheit) zu einer 
falschen Bewertung meinerseits führen könnten.
Ich möchte bei Konflikten zwischen den Kindern be-
vor ich interveniere, wenn dies nötig ist, erst einen 
Schritt zurück gehen und schauen, was genau pas-
siert ist. Auch das Spiegeln bei Wut, Trauer etc. in Be-
zug auf objektive Aussagen (z. B. du bist hingefallen 
und weinst jetzt) möchte ich noch mehr in meinen 
Alltag integrieren. 
Offene Frage für mich: Wie soll man im Betreuungs-
alltag am Besten mit der Maske umgehen? Vor allem 
dann, wenn Kinder gerade eingewöhnt werden und 
die Eltern die Maske tragen.

Rückmeldung an die Referentin: 
Ich fand es sehr gut, dass Frau Damm auf das Bild 
vom Kind von Johanna Haarer eingegangen ist, da 
ich im Alltag immer wieder merke, wie stark dieses 
negative Bild in unserer Gesellschaft verankert ist 

und wie groß die Angst vor allem bei Großeltern ist, 
dass ein Kind verwöhnt wird und dass das Kind da-
durch die Eltern manipulieren könnte (vor allem in 
Bezug auf Tragen, Familienbett, Begleiten von Wut 
oder Schmerz).
Die vorgestellten Inhalte waren gut und einfach mit 
vielen anschaulichen Beispielen erklärt. Allgemein 
war der Vortrag sehr kurzweilig und regt zur Selbstre-
flexion, sowie zum In-sich-Hineinschauen an.

Vielen Dank für diesen schönen Vortag in besonderer 
Form: ich hatte es mir tatsächlich gemütlich gemacht 
und mit bestimmt erhöhtem Oxytocin-Spiegel den 
Vortrag angesehen. Man soll ja stets auch an die ei-
genen Bedürfnisse denken, um sich auch gut um an-
dere kümmern zu können!
Der Vortrag und die Bilder/eingebauten Videos ha-
ben mich emotional schon sehr berührt und ich muss-
te wirklich lange an Momente/wichtige Personen aus 
meiner Kindheit denken. Heute ist der Umgang mit 
Kindern sehr viel liebevoller und wertschätzender als 
damals, als ich noch ein Kind war und das ist ja gar 
nicht so lange her (ich bin jetzt 41).
Frau Damm hat so viele Situationen aus meinen Ar-
beitsalltag so schön in Worte gefasst und beschrie-
ben, dass ich das in dem Moment auch mitgefühlt 
hab was sie da erzählt hat. Wie wichtig auch ich als 
Bindungsperson für meine Tageskinder bin, hat der 
Vortrag für mich bestätigt und dazu habe ich die Ab-
bildungen mit der Waage so toll für mich gefunden. 
Für mich:  eine Tagesmutter als Bindungsperson ist 
eine gute Basis damit ein Kind glücklich ist und sich 
frei entfalten/entwickeln kann.  
Hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis, ja das 
gibt mir manchmal wirklich Rätsel auf und es ist für 
mich nicht in jeder Alltagssituation leicht, beson-
ders wenn man mal unter Stress steht, auch immer 
die passenden Worte zu finden....da möchte ich in 
Zukunft noch bewusster hinsehen und erst mal inne-
halten. Das gelingt natürlich am besten, wenn man 
selbst mit sich im Gleichgewicht ist und darum mach 
ich mir jetzt eine heiße Tasse Tee und lass es mir so 
richtig gut gehen. 
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UNSER BETREUUNGSANGEBOT

Hier geben wir einen Überblick, in welchen Gemein-
den Tagesmütter Zuhause arbeiten und in welchen 
Gemeinden TM/TV-Betreuung in Gemeinden oder 
Betrieben angeboten wird.

Wenn Sie uns bei der systemrelevanten und sinnstif-
tenden Tätigkeit unterstützen möchten, dann freuen 
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Wir veranstalten zweimal pro Jahr den Ausbildungs-
kurs zur/m fachlich qualifizierten Tagesmutter/-va-
ter, der in Kooperation mit dem BFI abgehalten wird.

Wir informieren Sie gerne über das Berufsbild und 
die Termine der nächsten Ausbildung.

Unser Betreuungsangebot im Bezirk Braunau

Die Nachfrage nach hochwertiger und flexibler Kin-
derbetreuung ist seit Jahren enorm groß. Um den 
Bedarf decken zu können sind wir natürlich ständig 
auf der Suche nach qualifizierten und motivierten 
Personen, die gerne als Tagesmutter/Tagesvater ar-
beiten möchten.

Das Berufsbild umfasst:
• Sie haben Freude und Geschick im Umgang mit Kin-
dern und genügend Platz in Ihrem Haus oder Ihrer 
Wohnung.
• Sie erhalten eine fundierte Ausbildung mit geziel-
ter Vorbereitung für Ihre neue Aufgabe.
• Anstellung beim Verein.
• Sie genießen über den Verein den Schutz einer 
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.
• Sie werden begleitet und unterstützt durch Mitar-
beiterinnen des Vereins und haben Weiterbildungs-
möglichkeiten.
• Sie haben die Möglichkeit, Gleichgesinnte kennen 
zu lernen.
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UNSER BETREUUNGSANGEBOT

Unser Betreuungsangebot im Bezirk Ried

Unser Betreuungsangebot 
im Bezirk Schärding
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KREATIVE SEITE

Handabdruck-Clown

Als Erstes werden die Finger bunt oder in einer 
beliebigen Farbe für die Haare angemalt. 
Nun malt ihr für das Gesicht die Handfläche weiß 
und drückt die Hand nun fest auf farbiges Papier.
Mit den Fingern tupft ihr gleich bunte Konfetti 
drum herum.

Wenn die Farbe trocken ist, klebt ihr Kulleraugen 
und einen roten Bommel als Nase auf das Ge-
sicht.  Den Mund malt ihr mit einem Stift oder 
schneidert ihn aus Moosgummi aus und klebt 
ihn darauf. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr noch gerne eine rote 
Fliege dazu malen und fertig ist der Hand-
abdruck-Clown!

Blumenvase

Tetrapackung oben abschneiden und gut aus-
waschen. Oberste Schicht vorsichtig entfernen. 

Erste Farbschicht auftragen und dann beliebig 
dekorieren. Der obere Rand kann umgebogen 
werden als Abschluss oder man verwendet ein 
dekoratives Band. Es geht auch, wenn man die 
oberste Schicht mit einem Schleifpapier anraut. 
Man benötigt dann meistens nur mehr Schich-
ten bis die Farbe abgedeckt ist.

Für die Gestaltung kann alles verwendet wer-
den. Es kann gemalt, gestempelt oder auch ge-
klebt werden. 
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WEITERBILDUNG

Weiterbildungsmöglichkeiten für Tagesmütter und Eltern

Hier finden Sie die wichtigsten Adressen für Weiterbildungsmöglichkeiten:
www.kinderfreunde.cc/bundeslaender/oberoesterreich/innviertel/  (>Angebote>Bildung)
http://www.familienzentrum.at/programm/elternbildung.html
http://www.franziskushaus.at/kursangebot/termine/
https://www.ooe.familienbund.at    (>Bildung>  Vorträge/ Workshops)

Nur für Tagesmütter (und Pädagoginnen):
https://www.ooe-kindernet.at/  (>fachliche Themen> Fort-u. Weiterbildung> zum aktuellen Fortbil-
dungsprogramm)
Hier finden Sie die Weiterbildungsangebote der Landesregierung; in der Zeit von Juni bis 15. Juli 
werden die ausgewählten Seminare gesammelt über den Verein angemeldet, danach gibt es immer 
noch Restplätze, für diese können Sie sich unter 0732 / 77 20-155 26 direkt beim Land OÖ angemel-
den.
Viele weitere Angebote findet man auch auf der Homepage der einzelnen Gemeinden und in den 
regionalen Zeitungen, sowie in größeren Seminarhäusern (Zell/Pram, St. Virgil, Puchheim/Wels…). 
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Wir bitten um Verständnis, wenn Berichte teilweise abgeändert oder verkürzt werden mussten.

Truckfehler: 
Wenn Sie einen Truckfehler finden, bitte bedenken Sie, dass er beabsichtigt war. 

Unser Blatt bringt für jeden etwas, denn es gibt immer Leute, die nach Fehlern suchen.

Wir möchten uns mit Ihnen verbinden!
Seit April 2017 sind wir auf Facebook vertreten, 
denn netzwerken ist wichtig! 
Folgen auch Sie uns auf Facebook und bleiben 
Sie immer am aktuellen Stand. Wir informieren 
Sie laufend über unsere Angebote, unsere Pro-
jekte, offene Stellen und was sich so bei unseren 
Tagesmüttern und im Verein tut.

FACEBOOK

Der Link lautet: https://www.facebook.com/Ver-
ein-Tagesmütter-Innviertel-1320369364707929/
Wir würden uns über Ihr „gefällt mir“ freuen.
Bleiben wir in Kontakt!

Vorsicht mit WhatsApp
Das Versenden von Nachrichten und Bildern 
über den zur privaten Nutzung zulässigen weit-
verbreiteten Messengerdienst Whatsapp oder 
das Posten von Informationen bei Facebook ist 

WHATSAPP

zur dienstlichen Nutzung im sozialen Zusam-
menhang mit der Tagesmutterbetreuung mit 
den geltenden Datenschutzrichtlinien nicht ver-
einbar.



Wir übersiedeln!

Unsere neue Adresse ab Juli 2021 lautet:
Gartenstraße 38

4910 Ried i. I.

4910 Ried i. I.
Gartenstraße 38
Tel: 07752/86907
tm-ried@tm-innviertel.at
ZVR-Zahl: 101900221

5280 Braunau
Salzburgerstraße 120

Tel: 07722/66446
tm-braunau@tm-innviertel.at

4780 Schärding
Alfred-Kubin-Straße 9a-c

Tel: 0664/88252180
MI 8:00-12:00

www.tm-innviertel.at


