Eltern Kommentar von Anna und Salvatore:
Liebes Schlupfhuis-Team
Unser Sohn Antonio hat das grosse Glück, die Schlupfhuis Spielgruppe besuchen
zu dürfen. Seit zwei Jahren ist er schon dabei, und einerseits er wie auch
wir würden nicht mehr darauf verzichten können. Es ist ein grosses soziales
Erfahrungsfeld für ihn. Er hat die ersten Begegnungen mit andern Kindern
gemacht, gelernt sich zu behaupten, zu wehren, aber auch Rücksicht zu nehmen
auf die anderen Kinder, sich einander zu helfen, aufeinander zu hören zu
streiten aber auch wieder Frieden zu schliessen. In dieser Zeit ist er auch
viel offener und spontaner geworden und hat das Vertrauen vollumfänglich
gewonnen. All dies verdanken wir, dass im Schlupfhuis das spielerische Erleben,
neue Sachen Erproben und gemeinsames Tun im Zentrum aller Aktivitäten stehen.
Die Abwechslung zwischen spielen, basteln, singen, malen, kneten und Geschichten
erzählen drinnen oder draussen im tollen Garten wird sehr gepflegt.
Auch hat Antonio die langsame Ablösung von uns Eltern gelernt zu üben. Er
hat erste Schritte hin zu neuen Bezugspersonen gemacht, was sehr wichtig
ist. Das Vertrauen in neue Menschen gewonnen.
Auch wir Eltern haben die Möglichkeit durch das Schlupfhuis neue Kontakte
zu knüpfen und mit anderen Eltern Erfahrungen auszutauschen. Mit den tollen
Spielgruppenanlässen wie „Adventstee“, „Osternestli-Suche“ und „Sommerfest
im schönen Garten“ wird auch das Zusammenkommen mit anderen Eltern gefördert.
Der Gesprächsaustausch ist sehr schön und wichtig. Vielfach habe ich die
Erfahrung gemacht, dass man das eigene Kind von einer neuen Seite kennenlernt,
da es sich vielleicht im Schlupfhuis anders verhält als zu Hause.
Die Erfahrungen, die Antonio in diesen zwei Jahren gemacht hat, sind prägend.
Claudia ist für Antonio die erste feste Bezugsperson ausserhalb der Familie.
Sie hat eine verantwortungsvolle Aufgabe, die hohe Anforderungen stellt.
Sie ist eine sehr geduldige, tolerante Person mit äusserst viel Einfühlungsvermögen.
Sie hat eine grosse Fähigkeit auf die wechselnden Bedürfnisse der Kinder
einzugehen. Sie nimmt durch intensives Beobachten die Bedürfnisse der Kinder
und der Gruppe wahr. Auch pflegt sie einen lebendigen Austausch mit uns Eltern
und bezieht uns mit Gesprächen ein.
Wir danken dir Claudia, sowie auch Brigitte für die super tolle Betreuung
und die schöne Zusammenarbeit! Es ist äusserst toll zu wissen, dass Antonio
sich bei euch im Schlupfhuis so wohl fühlt und wirklich einen „speziellen
Schlupf“ an einem speziellen Ort gefunden hat!!!!
Danke, dass es das Schlupfhuis gibt, es ist eine grosse Bereicherung für
uns alle!!!
Weiterhin viel Erfolg wünscht euch allen
Anna und Salvatore Motta, Sarnen

