Sabine Batsch

„Kinder“
Sind so kleine Hände
winz´ge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen
die zerbrechen dann.
Sind so kleine Füße
mit so kleinen Zehn.
Darf man nie drauf treten
könn´ sie sonst nicht gehn.

„Liebe und Achtsamkeit
sind der Same für Erblühen und
Wachstum. Alles braucht seine
Zeit zum reifen und
wachsen“
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(Verfasserin: Sabine Batsch)

Sind so kleine Ohren
scharf, und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen
werden davon taub.
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Sind so klare Augen
die noch alles sehn.
Darf man nie verbinden
könn´ sie nichts mehr sehn.
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Sind so kleine Münder
sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten
kommt sonst nichts mehr raus.

Sind so kleine Seelen
offen ganz und frei.
Darf man niemals quälen
gehn kaputt dabei.
Ist so´n kleines Rückgrat
sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen
weil es sonst zerbricht.
Grade, klare Menschen
wär´n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat
hab´n wir schon zuviel.

(Liedtext von Bettina Wegner)
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Meine weiteren
Tätigkeitsbereiche:
Eltern–Kursleiterin
Medienlöwen–Trainerin
Kinesiologin
Kreative Maltechniken
Klangmeditationen
Clownerie

„Ich begleite ihr Kind“
-

beim sein

-

beim erforschen

-

beim entdecken

-

beim ich will nicht

-

beim sich zurückziehen wollen

-

beim traurig sein

-

beim fröhlich sein

-

beim lachen

-

beim erzählen

-

beim entwickeln

-

beim ich kann nicht

-

beim lass mich

-

beim ich will dich nicht

-

beim du bist blöd

-

einfach beim Kind Sein

„Das ist mir wichtig“
Ich sehe es als meine Aufgabe, die
Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
fördern und die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes zu unterstützen.

„Kinder sind wie Blumen,
man muss sich zu ihnen
niederbeugen
wenn man sie erkennen will“
(Text von: Friedrich Fröbel)

Meine Förderung richtet sich nach dem
Alter und Entwicklungsstand des Kindes.
Ich fördere die motorische, sprachliche,
kreative Entwicklung die
Selbstverantwortung und Eigenständigkeit.
Ich versuche auch die Balance zwischen
Mitspielen und gezieltem anleiten, zu
halten.
Ich fördere das Kind indem ich es sein lasse
und ich mich zurücknehme.
Dabei werden die wichtigsten
Grundbedürfnisse der Kinder gestillt.
Kinder sehen vieles, was wir Großen
aufgrund vieler Einﬂüsse nicht mehr sehen.
Sie sehen noch den „Schmetterling“ auf
der Blume, sie bleiben stehen und wollen
ihn genau beobachten.
Sie leben im Moment - der „Schmetterling“
ist für diesen kurzen achtsamen Augenblick
das Wichtigste für sie.

„Schmetterling“
Schmetterling du kleines Ding, Such dir eine
Tänzerin! Juchheirassa, juchheirassa, Oh, wie
lustig tanzt man da
Lustig, lustig wie der Wind, Wie ein kleines
Blumenkind, Hei, lustig, lustig wie der Wind,
Wie ein Blumenkind.
(Autor unbekannt mündliche Überlieferung)

