Wir freuen uns immer wieder über Rückmeldungen erfolgreicher
Vermittlungen:
Sehr geehrte Frau Schneider,
Lena findet Ihre zwei Babysitterinnen super. Ich bedanke mich für die schnelle Vermittlung,
als es bei uns "gebrannt" hat. Wir sind sehr zufrieden mit den beiden Mädels. Wir können uns
auf sie 100% verlassen.
Frau H. aus Lindenberg

Sehr geehrte Frau Schneider,
mein Endfazit ist: Unsere Babysitterin ist super. Anfangs habe ich noch gemerkt, dass sie
einfach erst gerade 15 geworden ist und manchmal noch nicht so ganz genau gewusst hat, wie
sie mit bestimmten (schwierigen) Situationen umgehen soll. Aber sie hat unglaublich schnell
gelernt, traut sich jetzt mehr zu und macht wirklich auch viele kreative Sachen mit meinen
Kindern. Die Kinder mögen sie sehr und ich bin arbeiten, also definitiv nicht vor Ort. Ich bin
sehr zufrieden, vielen Dank!
Frau B. aus Lindenberg

Sehr geehrte Frau Schneider,
vor einiger Zeit habe ich um die Vermittlung eines Babysitters in Weiler gebeten. Kurz darauf
hat sich Simone bei mir gemeldet. Bei einem netten Besuch mit ihrer Mutter bei mir zu
Hause, bei dem sie auch Gelegenheit hatte, meine zwei Jungs kennenzulernen, haben wir
beschlossen, dass sie wöchentlich 2 Stunden zum Babysitten kommt. Als Gehalt haben wir 5
Euro pro Stunde ausgemacht, allerdings passe ich ihren Lohn je nach Aufwand nach oben hin
an. Wenn sie nur auf das schlafende Baby aufpassen muss, zahle ich ihr 5, wenn sie aktiv mit
den Jungs zugange ist und mit ihnen spielt, ist mir das auch 6 bis 7 Euro wert. Ich habe ein
sehr gutes Gefühl dabei, meine Kinder in ihrer Obhut zu lassen, nicht zuletzt deswegen, weil
ich weiß, dass sie sich mit dem Thema Babysitten bewusst auseinandergesetzt hat, indem sie
den Kurs beim Kinderschutzbund absolviert hat. Vor kurzem habe ich sie über die
Minijobzentrale angemeldet und versichert.
Vielen DANK für die erfolgreiche Vermittlung.
Frau R. aus Weiler

