
Arbeitszeugnis für Frau Daniela Decker  

 

Als meine Lebensgefährtin im Frühherbst 2001 wieder berufstätig werden wollte, war unsere 

Tochter Wilma knapp 1 Jahr alt. Die Suche nach einer geeigneten Tagesmutter erwies sich als 

schwierig, da wir durchaus hohe Anforderungen hatten und unsere Tochter nur einer wirklich 

geeigneten Person anvertrauen wollten.  

Aufgrund einer Empfehlung bekamen wir Kontakt zu Daniela Decker und beschlossen nach dem 

ersten Kennenlernen, sie als Tagesmutter zu engagieren.  

Eine Entscheidung, welche sich als äußert glücklich erwies: unsere Tochter fühlte sich bei Familie 

Decker von Anfang an wohl. Insgesamt war Wilma über 2 Jahre bei ihrer "Dani". Während der 

gesamten Zeit haben wir Daniela Decker als eine absolut zuverlässige und liebevolle Tagesmutter 

erlebt. Als wir – bedingt durch eine Krankheit meiner Lebensgefährtin - eine zeitlich 

umfangreichere Betreuung von Wilma benötigten, half uns Familie Decker nicht nur durch 

Mehrbetreuung, sondern brachte uns Wilma sogar nach Hause. Als Wilma zudem noch in einer 

Spielegruppe unterkam, holte sie Daniela Decker auch hier regelmäßig ab und versorgte sie mit 

Mittagessen etc..  

An Zuverlässigkeit ist Daniela Decker wohl unmöglich zu überbieten: während all der 2 Jahre 

konnten wir uns bedingungslos auf sämtliche Terminabsprachen verlassen, es gab kein einziges 

Mal irgendein Problem.  

Hervorragend gefiel uns auch, daß die Tageskinder bei Familie Decker nicht nur beaufsichtigt, 

sondern beschäftigt werden. Es wird gespielt, man geht einkaufen, auf den Spielplatz, im Sommer 

ins Freibad oder Eisessen. Das Mittagessen schmeckte Wilma hervorragend (abgesehen davon 

bekam sie zudem noch Tischmanieren beigebracht: "bei der Dani darf ich nicht schmatzen", verriet 

sie uns), auch der Mittagsschlaf ging von Anfang an problemlos über die Bühne. Daniel, der Sohn 

von Daniela und Fred, war der große Schwarm von Wilma und wenn dieser Schulferien hatte, wollte 

Wilma nachmittags gar nicht mehr zu ihren Eltern heim, lieber wollte mit ihrem "Danlel" spielen.  

Als wir Mitte 2003 von Mainz nach Bodenheim zogen, beschlossen wir trotz des erheblich größeren 

Anfahrtswegs (und einem ausreichenden Angebot an Tagesbetreuung vor Ort in Bodenheim), dass 

Wilma bei ihrer "Dani" bleiben darf.  

Wilma kommt ab dem 1.10.2004 in den Kindergarten und nun heißt es aber doch Abschied nehmen. 

Allerdings wird Wilma ihre "Zweitfamilie" sichern noch oft besuchen.  

Wir können Daniela Decker nur wärmstens empfehlen und sind gerne bereit, unsere ausschließlich 

positiven Erfahrungen auch in einem mündlichen Gespräch weiter zu geben.  

Wir danken Daniela Decker herzlich für all ihre Hilfe, Liebe und Zuneigung, die sie Wilma in den 

vergangenen 2 Jahren entgegenbrachte und wünschen ihr alles Gute.  
Steffen  


