Corona-konformer Dank
an Tagespflegepersonen
– Tagesmütter werden weiterhin dringend gesucht –
Wichtiger Beitrag

BUCHTIPP von Karin Feichtmayer,

Leiterin der Markt- und Pfarrbücherei
Mallersdorf-Pfaﬀenberg

Auch die Tagespﬂegevermittlungsstelle des Landkreises
Straubing-Bogen spürt die Auswirkungen der Corona-Umstände. So musste für die Tagespﬂegepersonen im Landkreis
der jährliche Ausﬂug im Sommer abgesagt werden, ebenso
die Informationsveranstaltung im November, bei der den
Tagespﬂegepersonen für ihre Tätigkeit gedankt wird und es
stets eine eine Überraschung gibt.
Um trotzdem Danke sagen zu können, hat die Tagespﬂegevermittlungsstelle am Landratsamt Präsentkörbe persönlich
bei den Tagespﬂegepersonen vorbei gebracht. So sind die
Kontakte reduziert und trotzdem eine kleine Anerkennung
für die geleistete Arbeit getätigt worden. „Denn mit viel
Engagement, individuellem und ﬂexiblem Einsatz betreuen
die Tagesmütter das ganze Jahr über zuverlässig die ihnen
anvertrauten Tageskinder“, betont Landrat Josef Laumer.
„Auch während der durch Corona bedingten Schließung der
Kindertagespﬂegestellen in der Zeit von 16. März bis 10.
Mai konnten wir auf Sie zählen. Mit Ihrer Arbeit leisten Sie
insgesamt einen wichtigen Beitrag für das unbeschwerte
Aufwachsen unserer Kinder.“
Gemeinsam mit den Präsentkörben und einem persönlichen
Dankesschreiben des Landrats werden auch KiTa-Pakete
mit Informationsmaterialien zum Coronavirus SARS-CoV-2
und zur Handhygiene verteilt. „Die Kita-Pakete wurden vom
Bundesministerium für Gesundheit herausgegeben. Der Inhalt
besteht aus Seifenblasen, Seifen, Aufkleber, kindgerechten
Flyern, einer kleinen Fibel und soll die Tagesmütter bei ihrer
Arbeit mit den Kindern unterstützen“, erläutert Rosemarie
Höninger von der Tagespﬂegevermittlungsstelle.
24 Tagespﬂegepersonen sind derzeit im Landkreis aktiv. „Wir
sind dringend auf der Suche nach weiteren Personen. Aber
die Akquise gestaltet sich derzeit als sehr schwierig“, sagt
Rosemarie Höninger. Informationsveranstaltungen können
aktuell nicht angeboten werden. Wer jedoch interessiert ist,
kann sich jederzeit und sehr gerne bei Rosemarie Höninger
unter 09421/973-308 oder unter hoeninger.rosemarie@
landkreis-straubing-bogen.de melden.

Maria Stahl (Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe), Rosemarie
Höninger (Tagespﬂegevermittlungsstelle) und Landrat Josef Laumer mit
den Geschenken für die Tagesmütter.
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Gemüse haltbar machen durch
Fermentieren von Dietmar Fiebrandt
Inhalt: Der eigene Garten als
Speisekammer fürs ganze
Jahr: eine tolle Vorstellung,
aber wie kann das funktionieren? Ganz einfach: Man
fermentiert!
Dieses Buch ist eine wahre
Fundgrube für alle GemüseFans. Denn Karotten, Kohl &
Co. können uns nicht nur im
Sommer erfreuen; mit dem
richtigen Know-How haben
Sie die Möglichkeit, sich das
gesamte Jahr an feinstem
Gemüse zu erfreuen!
Der Autor hat zahlreiche Rezepte, Tipps und Tricks
gesammelt, die dem Leser helfen, leckere Fermente aus
regionalem Kultur- und Wildgemüse herzustellen. Für
gute Abwehrkräfte, für ein starkes Immunsystem, für ein
gesundes Leben!
Dietmar Fiebrandt lebt in Gerabach bei Bayerbach. Sehr
interessant seine Website www.wald-und-wiesenschmaus.
de. In der BR-Mediathek kann man einen interessanten
Kurzﬁlm des BR über Dietmar Fiebrandt anschauen.

Sophias Hoﬀnung – Die Farben der
Schönheit von Corina Bomann: (Trilogie)

Inhalt: Sophia Kron studiert 1926 in Berlin Chemie. Sie
hat den Traum, nach dem Studium ihre eigene Kosmetik
in der Drogerie ihres Vaters zu verkaufen. Leider platzen
beide Träume, als sie von ihrem verheirateten Dozenten
schwanger wird und von ihren konservativen Eltern vor die
Tür gesetzt wird.
Sie ﬁndet Unterschlupf bei ihrer Freundin Henny, einer
Tänzerin, die ein Engagement in Paris erhält.
Mit ihr entﬂieht Sophia in eine
neue Welt, in der sie sich nach
anfänglichen Schwierigkeiten
nicht nur wohlfühlt, sondern
auch Helena Rubinstein kennenlernt. Die schon berühmte
Helena Rubinstein ist so
begeistert von Sophia – von
ihrer Kosmetik und ihrer
Person – dass sie Sophia mit
nach New York nimmt, um mit
Elizabeth
Arden
einen
Streit um die Herrschaft in
der Kosmetikindustrie auszukämpfen.
Gschichten von der Laberbruck

