
tagesmütter
zentrale

www.tagesmuetterzentrale.de   
telefon 06102-1335

Wir vermitteln  Herz, Verstandund viel Erfahrung.

tagesmütter, 
tagesväter, Babysitter,     

notfallbetreuung 

Tagesmütter- und Babysitter-Zentrale

Verein zur Förderung 

 von Kinderbetreuung e.V.

ludwigstraße 75

63263 neu-Isenburg

telefon 06102 1335

Fax  06102 722577

e-Mail info@tagesmuetterzentrale.de

www.tagesmuetterzentrale.de

Sparkasse langen-Seligenstadt

IBan De13 5065 2124 0036 003572

mo-fr 10:00 bis 12:00 Uhr

mo + do  15:00 bis 18:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Gesucht? Gefunden!
Kennen Sie Menschen, die Kinder mögen und verstehen, 
zuverlässig und belastbar sind und Spaß an der Kinderbe-
treuung haben? Unabhängig von ihrem alter sollten sie 
Kontakt mit uns aufnehmen. Gerade auch ältere Menschen 
verbringen ihre zeit gerne mit Kindern und können sich auf 
diesem Wege ein kleines zusatzeinkommen verschaffen.

Informieren Sie sich bei uns über die Voraussetzungen,  
tagesmutter oder tagesvater zu werden.

Das team der Tagesmütter- und Babysitter-Zentrale
Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. 
steht Ihnen gern zur Verfügung (siehe auch Foto Innen-
seite v.l.n.r.):  Marlis Otto (Gründerin und ehrenvorsit-
zende), Astrid Zettler und Marina Wille (Beratung, Vver-
mittlung, Fortbildung), Kyra Fuest (Verwaltung) und Eva 
Dude (erste Vorsitzende).

Sie erreichen uns per Telefon 06102 1335, 
per e-Mail info@tagesmuetterzentrale.de 
oder im Internet: www.tagesmuetterzentrale.de
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Vermittlung(ein "V" zu viel)



Eine zeitlich flexible, zuverlässige Kinderbetreuung  
wünschen sich immer mehr eltern. Meistens geht es darum, 
frühzeitig wenigstens teilweise an den arbeitsplatz zurück-
zukehren und Familie und Beruf in einklang zu bringen. 

zugleich ist es ziel, den Kleinen Freude am Spiel mit  
anderen Kindern zu vermitteln, voneinander zu lernen und 
soziales Verhalten zu erfahren.

aber Betreuungsangebote für unter Dreijährige gibt es 
noch immer viel zu wenig. zudem ist es alles andere als ein 
leichter Schritt, sein Kind einem zunächst fremden  
Menschen anzuvertrauen.

Wir, die tagesmütter- und Babysitter-zentrale in neu-Isen-
burg, helfen eltern in allen Bereichen der Kinderbetreuung – 
und das bereits seit 1991. Mit leistungen, die dafür sorgen, 
dass eltern zeitlichen Spielraum gewinnen und das gute 
Gefühl haben, dass ihre Kinder liebevoll, zuverlässig und im 
Sinne ihrer erziehungsvorstellungen betreut werden.

Unsere leistungen
• Vermittlung zertifizierter und motivierter Tagespflege-

personen und Babysitter
• Beratung der eltern, die ihre Kinder in Betreuung geben
• Fortbildungen und Supervision für tagesmütter und 

Kinderfrauen
• Babysitter-Kurse und erste-Hilfe-am-Kind-Kurse
• Gruppenhaftpflichtversicherung für Tagespflegepersonen
• Kurzfristige Betreuung in notfällen, wenn z. B. die  

Mutter erkrankt oder eine Tagespflegeperson ausfällt.

Bearbeitungsgebühren
Wir helfen gerne, zuverlässig und schnell...
• eltern, die eine tagesmutter brauchen  65,00 euro
• eltern, die einen Babysitter brauchen  40,00 euro
• tagesmütter, -väter u. Kinderfrauen  30,00 euro
• Schülern, arbeitslosen und rentnern  15,00 euro

Darüber hinaus entstehen Betreuungskosten, die zwischen 
den eltern und den Betreuungspersonen vereinbart werden.

Wir erledigen unsere leistungen möglichst kostengünstig 
für die Familien und Betreuerinnen und sind daher auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen.

als gemeinnütziger Verein erhalten wir zuschüsse des 
landes Hessen und der Städte in unserem einzugsbereich: 
neu-Isenburg, Dreieich und Offenbach.

Weiterhin werden wir getragen von fördernden Vereinsmit-
gliedern, die uns mit einem Jahresbeitrag von mindestens 
60,00 € unterstützen (gegen Spendenbescheinigung).

Besonderer Dank an Paten und Sponsoren
Banque PSA Finance S. A.  |  Chip 1 Exchange GmbH & 
Co. KG  |  Fraport AG  |  Holiday Inn  |  Lufthansa Air-
Plus Servicekarten GmbH  |  mt druck - Walter Thiele 
GmbH & Co.  |  Dr. Bodo Sponholz Stiftung   |   
Volksbank Dreieich eG  |  Eri Weyrich  |  Sparkasse 
Langen-Seligenstadt || 

Ihr Kind in guten 
Händen

Vermitteln, beraten, 
qualifizieren

Unterstützung für  
unsere arbeit
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Das team der tagesmütterzentrale (v. l.): Marlis Otto, astrid zettler, 
Marina Wille, Kyra Fuest und eva Dude
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Dieser Text kann wieder weg, weil es ja auf der Rückseite steht!


