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Leitbild – Mamuchi Kindertagesstätte GmbH 

 

Unsere Philosophie ist es gemeinsam mit den Kindern die Welt erleben, erfahren und mit allen Sinnen zu ent-

decken.  Dabei stehen die Bedürfnisse und die individuelle Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt. Wir sind 

der Meinung, dass die ersten sechs Lebensjahre einer der prägendsten Abschnitte des menschlichen Lebens 

sind. Deshalb möchten wir den Kindern in dieser Zeit die Umgebung bieten, welche sie für ihre individuelle 

Persönlichkeitsentwicklung brauchen. 

Die Arbeit mit den verschiedenen pädagogischen Konzepten, ermöglichte uns einen vielseitigen Einblick in 

die Kinderbetreuung. Unsere eigene Haltung beruht auf kritischem analysieren sowie hinterfragen dieser 

pädagogischen Ansätze. Deshalb bieten unsere gesammelten Erfahrungen den Grundstein unserer Arbeit 

mit den Kindern.  

Damit die Kinder Sicherheit in ihr eigenes Handeln aufbauen können, ist es uns wichtig ihnen empathisch zu 

begegnen, Wertschätzung entgegenzubringen und somit das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu 

vermitteln. 

Personenzentriert begegnen wir kleinen und grossen Kindern auf ihrem Lebensweg. Wir sind überzeugt, 

dass Empathie, Wertschätzung und Kongruenz die Kinder positiv beeinflusst und stärkt. 

Empathie 

« Das ist wirklich doof, das die Bauklötze immer hinunterfallen, darf ich dir helfen? » 

Wertschätzung 

« Toll, wie du die Bauklötze ganz alleine aufeinandergestapelt hast. » 

Kongruenz 

« Ich sehe, dass du dich darüber freust, das die Bauklötze stehen. » 

Unser Alltag wird durch Partizipation und Toleranz geprägt. Es ist uns eine Herzenssache, dass die Kinder 

ihre Erfahrungen selbständig erleben dürfen. Dabei sollen die Kinder immer Kinder bleiben dürfen. Wir bie-

ten ihnen die nötige Unterstützung, wenn sie diese benötigen. Unsere Mamuchi Kindertagesstätte bietet je-

dem einzelnen Kind den nötigen Schutz, um sich wohl und geborgen zu fühlen.  

Wir legen grossen Wert auf qualitativ gute Betreuung, Aufsicht und Pflege der uns anvertrauten Kinder. Die 

transparente Kommunikationskultur sowie der zwischenmenschliche Kontakt zwischen Eltern und Betreu-

ungspersonal trägt zu einer vertrauensvollen Beziehung bei. Loyales, wertschätzendes und respektvolles 

Auftreten gegenüber den Eltern ist für uns eine Selbstverständlichkeit.  

Wir sind der Ansicht, dass sich eine gute Zusammenarbeit und ein liebevoller Umgang untereinander positiv 

auf das gesamte Betriebsklima auswirkt. In unserem Team verfolgen wir deshalb alle dieselben Ziele. Regel-

mässiges reflektieren unseres pädagogischen Handelns leitet unsere tägliche Arbeit.  


