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Unser Sohn Ni  wird von Frau Büttgenbach seit September 2013 ganztägig betreut. Zum 
Betreuungsstart war Ni  ein Jahr alt und die Eingewöhnung wurde von Frau Büttgenbach 
altersentsprechend sehr behutsam, flexibel und mit viel Zuwendung gestaltet. Frau 
Büttgenbach beobachtet die Kinder sehr genau und kann zum Bindungsaufbau deshalb sehr 
rasch an den Vorlieben und Stärken der Kinder ansetzen und einen Draht zu ihnen finden.  
 
Besonders zu betonen ist die stets positive, offene und familiäre Atmosphäre in der 
Tagespflegestelle. Nach sehr kurzer Zeit war Ni  schon so begeistert von Frau 
Büttgenbach, der Gruppe und den tollen Räumlichkeiten, dass wir wirklich absolut entspannt 
und ohne die kleinste Besorgnis unserer Arbeit nachgehen konnten. Unser Schlemmer-Sohn 
war übrigens auch von dem täglich frisch zubereiteten und insgesamt sehr 
abwechslungsreich gestalteten Essen angetan. 
 
Nach 4 Monaten Betreuung mussten wir unsere Wohnung  der 
Betreuungsstelle aufgeben und nach  ziehen. Da unser Sohn sich zu dem 
Zeitpunkt schon sehr eng an seine „Mon“ und die anderen Kinder angeschlossen hatte, 
entschieden wir uns, die Betreuung trotz der Entfernung bis zum Kitaeintritt weiterzuführen.  
 
Zum Zeitpunkt des Umzugs hatte N  leider einen schlimmen Verbrühungsunfall mit 
Krankenhausaufenthalt, der ihn zusammen mit dem Wechsel seiner vertrauten 
Wohnumgebung für einige Wochen aus der Bahn geworfen hat. Schlafstörungen und auch 
zuvor nicht gekanntes „Fremdeln“ und Weinen bei der Übergabe zur Tagesbetreuung waren 
die Folge. Auch in dieser schwierigen Situation ist es Frau Büttgenbach gelungen, im 
Gespräch mit uns und im Umgang mit Nikolai sowie durch Besprechen des Unfalls in der 
Gruppe rasch für eine „Beruhigung“ der Situation zu sorgen. Nach einigen Wochen wurde 
N i wieder ausgeglichener und sicherer; seitdem fiebert er der morgendlichen 
„Übergabe“ richtig entgegen. Jedes Kind wird hier buchstäblich mit offenen Armen 
empfangen. Ein sehr schönes Gefühl: Man gibt das Kind in Betreuung und macht ihm damit 
eine große Freude.  
 
Durch die vielen Aktivitäten, die Einbindung in das soziale Umfeld in der Gruppe und im 
Haus und nicht zuletzt Frau Büttgenbachs engagierte Steuerung des Gruppenprozesses hat 
unser Sohn sich sowohl im Sozialverhalten als auch in Motorik und Sprache unglaublich 
entwickelt. Er ist inzwischen ein offenes, aufmerksames und selbstbewusstes Kind; seinem 
Eintritt in die deutlich größere Kitagruppe im kommenden Herbst sehen wir gelassen 
entgegen. An dieser Entwicklung ist Frau Büttgenbachs Einsatz in hohem Maße beteiligt. 
 

 01.06.14 
 
 
 
 
 
K      J  




