
10 Jahre und mehr als Tagesmutter tätig 

Im Rahmen einer Feierstunde wurden Kindertagespflegepersonen (so der offizielle Titel), die mehr 

als 10 Jahre als selbständige Tagesmutter arbeiten, von dem Landrat Dr. Blume und Propst Hagen 

geehrt. Dr. Blume bedankte sich für das große langjährige Engagement, vielen Kindern eine 

familiennahe Betreuung zu bieten, in der sie vielfältige Lernanregungen bekommen und beschützt 

erste Erfahrungen für ihr späteres Leben machen können. Er überreichte Frau Koch einen 

Blumenstrauß, da sie am längsten, nämlich knapp 18 Jahre aktiv ist. Propst Hagen machte deutlich, 

dass die Arbeit eine große Herausforderung ist, denn die Eltern vertrauen, den Tagesmüttern ihr 

Liebstes an. Es bedarf großen Feingefühls und einen achtsamen Umgang mit Eltern und Kindern, um 

einen gemeinsamen Weg zu finden. 

Ein kurzer Rückblick von Sylvia Werner und Elisabeth Albers in die mehr als 10 –jährige Geschichte 

der Kindertagespflege machte deutlich, wie viel sich in der Zeit verändert hat: In den Anfängen 

wurde die Tagesmutter von den Eltern privat finanziert. Heute erhalten die 

Kindertagespflegepersonen Geld für die Förderung vom Jugendamt nach den geltenden Richtlinien. 

Im Landkreis Uelzen steht in Aussicht, dass auch in der Kindertagespflege die Betreuung für Kinder 

über 3 Jahren beitragsfrei gestellt wird, sofern der Kreistag zustimmt. Die Ausbildung wurde 

bundesweit vereinheitlicht. In Uelzen stieg die Unterrichtzahl von 60 auf jetzt 210 Einheiten. Als die 

Jubilare ihre Tätigkeit begannen, gab es nur wenige Fortbildungen und einen Tagesmüttertreff. Die 

Ev. Familien-Bildungsstätte bietet heute ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot an, das 

von den Kindertagespflegepersonen gut angenommen wird. Bei allen Veränderungen bleiben aber 

noch Wünsche offen, damit die Kindertagespflege ein gleichwertiges Betreuungsangebot wird. Ein 

Wunsch ist eine verlässliche Vertretungsregelung. 

Zurzeit gibt es über 100 aktive Kindertagespflegepersonen im Stadt und Landkreis Uelzen. Es besteht 

aber nach wie vor Bedarf, da die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen steigt. Im August 2018 

beginnt ein neuer Kurs zur Qualifizierung. Wer sich über die Voraussetzungen und die Inhalte 

informieren möchte, erfährt mehr im Kindertagespflegebüro unter der Telefonnummer 0581/ 389 42  

60 oder im Internet unter www.fabi-uelzen.de/Kindertagespflege 

 

 

 


