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Betreuung im rrArleisennest55
Anfang des Jahres wurde in Ratingen ein Verein für fagesmüttergemeinschaften gegründet. Dort betreuen

mehrere Tagesmütter gemeinsam Kinder und bilden sozusagen eigene, kleine Kindergärten für unter Dreiiährige.
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lm Ameisennest an der Schleiferstraße sieht es auch wie in einem kleinen Kindergarten. F0T0: ACHIM BU

siewährend derAusbildungzurTa- April arbeiten die drei im Ameisen-
sesmutterbeim Sozialdienstkatho- nöst zusammen. Und der Erfolggibt
äscher Frauen (SkF) sabine winter ihnen Recht. ',Inzwischen haben
und Marion Brüghardt traf' seit wü sogar eine warteliste und.im

Moment Planen wu, eln 4 elres

neRundenundMelinaverteiltPlas- sein, also längere Betleuungszeiten Ameisennest am Kaiserberg zu er-

tirui"i üu". a"" ga-"n Raum. Ge- äüiäöü "üa """tt metu"rinaer ;:r" : l öfftren", *,reß;�l":! {lt"tullf

Sommerferien
Der Verein der Tagesmütterge-
meinschaften organisiert in der
zweiten Sommerferienhätfte vom
9. bis 27. August eine ftexibte
Kinderferienbetreuung für
tünf- bis Zehniährige. In den
Räumen der Evangelisch-Frei-
kirchtichen Cemeinde werden die
Kinder betreut. Anmeldeschluss
ist der 10. Juti.
Weitere lnformationen gibt es di-
rekt bei Martina Weiß,
a 0f72 24t6642 oder unter
www.ta gesm uetter-latin'
gen.de.
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s."""a"tu an demverein: Er I zweiten Sommerferienhälfte vom I unterstütztwerden sie dabei vom
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i,üJfl4";a3h;in"; guten Beireu- meinschaft ist ihr gelommen, äs riesengroß'


