
Neue Tagesmutter in Andelsbuch 

 

Andelsbuch hat eine neue Tagesmutter. Neben Judith Wirth erweitert nun Joelle Kohler das 

Team der Tagesmütter in Andelsbuch.  

Joelle ist selbst Mutter von einer kleinen Tochter und bietet nun in ihrem Zuhause eine liebevolle 

und flexible Kinderbetreuung für Mädchen und Buben im Alter von drei Monaten bis 14 Jahren 

an. 

Die Liebe zu Kindern hat Joelle veranlasst, den Beruf der Tagesmutter zu ergreifen. „Kinder 

gehören in meinem Leben einfach dazu. Es macht mir Freude, sie auf ihrem Entdeckungsweg zu 

unterstützen und ihre Lernschritte zu begleiten“, sagt Joelle.  

Wie alle Tagesmütter ist sie zeitlich flexibel. Deshalb sind Kinder von berufstätigen Eltern bei ihr 

bestens aufgehoben Das Betreuungsausmaß richtet sich nach den Bedürfnissen der Eltern und 

kann von einigen Stunden pro Woche bis zu mehreren Tagen variieren – auch in den Ferien. Die 

kleine Gruppe hat viele Vorteile: Kleinkinder bekommen die Geborgenheit, die sie brauchen, 

haben aber trotzdem Spielgefährten und lernen soziales Verhalten. Die Bezugsperson bleibt 

dieselbe, sie kennt die Kinder sehr gut und kann auf jedes einzelne speziell eingehen. 

Spielen, basteln und toben ist bei der Tagesmutter genauso angesagt wie sich zurückziehen, um 

„seine Ruhe zu haben“. „Daneben dürfen die Buben und Mädchen bei mir auch bei den 

alltäglichen Dingen dabei sein: Wir kochen oder decken den Tisch gemeinsam“, erzählt Joelle 

„Jedes Kind darf in seinem Tempo und nach seinen Möglichkeiten mithelfen. Das macht sie stolz 

und erfüllt sie mit Freude“, weiß die Tagesmutter aus Erfahrung.  

Laufende Aus- und Weiterbildung 

Alle Vorarlberger Tagesmütter sind sehr gut ausgebildet und meist selbst Mamas. Laufende 

Weiterbildung garantiert die Kinderbetreuung Vorarlberg gemeinnützige GmbH. Sie steht den 

Tagesmüttern auch jederzeit bei organisatorischen und erzieherischen Fragen zur Seite. 

Die Tagesmütter in Andelsbuch betreuen auch gerne Ihr Kind.  

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Bezirksstelle der Tagesmütter in Bregenz, Gabi Ritsch, 

05522/71840-380, Mail tagesmuetter-bregenz@kibe-vlbg.at  oder unter www.kinderbetreuung-

vorarlberg.at. 
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