Ramersberg, Sommer 2007

Liebes Schlupthuis
Es ist wirklich eine Bereicherung, dass es Euch gibt!
Mich persönlich macht es glücklich, dass es für ein paar Kinder die Möglichkeit gibt, eine so
tolle Tagespielgruppe zu besuchen. Denn hier werden sie nicht nur betreut, sondern vor allem
auch gefördert, geliebt und wahr genommen.
Als Aaron 20 Monate alt war, stieg das Bedürfnis, für seine soziale Entwicklung eine
Spielgruppe zu besuchen. Schon beim ersten Besuch hatten wir ein sehr gutes Gefühl. Man
hat sofort gesehen, dass die Kinder in einer glücklichen Gruppe sind. In den 21/2 Jahren, seit
Aaron nun im ScWupfiist, war ich immer wieder beeindruckt, wie ihr mit viel Liebe, Freude,
Geduld,Ausdauer und Aufmerksamkeit auf die Kinder eingegangen seit. Jedes mal konnte
ich ein glückliches und müdes Kind mit vielen neuen Erfahrungen lliit nach Hause nehmen.
Aaron hat in dieser Zeit sehr viel gelernt im Umgang zu anderen Kindern, zu anderen
Respekt- und Bezugspersonen. Er hat dazu viel Zeit, Verständnis, Liebe und Geduld
gebraucht, bis er das Vertrauen fand und sich öffnen konnte. Und genau das hat er im
ScWupthuisgekriegt. Und wir Eltern können dazu wirklich nur DANKE sagen. Denn für
Aaron war das sehr wichtig für seine Zukunft im sozialen Umfeld.
Was mich auch immer wieder stark beeindruckt hat, ist die Vielseitigkeit wie die Spielgruppe
geführt wird. Immer gab es wieder neue Spiele, neue Bastelsachen etc. etc. Aaron und Joel
Z.B.spielen heute noch mit den selbst gebastelten Indianerverkleidungen von der Fasnacht.
Nicht nur Aaron hat in dieser Zeit viel gelernt. Auch wir als Eltern konnten viel profitieren.
Durch den Austausch mit Dir über Verhalten, Problemen, Veränderungen etc. öffneten auch
uns oft die Augen und wir konnten darauf eingehen und daraus lernen.
Eigentlich kurz gesagt; wir sind glücklich darüber, dass wir das ScWupthuis getroffen haben
und stolz, dass "eusi Buebe" Aaron und Joe!, das ScWupthuisbesuchen dürfen.
"Schlupfhuis esch s'Beschtiför's erschte eigeo~tändigeSchrittli i die grossifremdi Wält/u
Härzliche Dank
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