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Biryit und Rainer Lade betreuen in ihrem Einfamilienhaus sechs Kinder unter drei fahren.: Mara, Anto[ Rosalie, Matz, Matthis und fohanna. FOTO: ULLA MICHELS
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Rainer Lade aus Budberg betreuen ats Tageseltern sechs l(leinkinder
haben ein ganz besonderes Händchen für Erziehung

Die Knderflüsterer
Birgit und und

Von luliaMtiller

Rheinberg-Budberg. Irgendwas ist
anders in diesem Garten von Birgit
und Rainer Lade an der Eversaeler

Straße. Sechs Kleinkinder wuseln
über den Rasen, buddeln im Sand-

kasten, fangen Seifenblasen, rollen
auf dem Bobbycar. Ungewöhnlich
an dieser Szene ist: Für eine solche

, Horde Kinder ist es überraschend
friedlich. Obwohl die drei Mäd-
chen und Jungs schon den ganzen
Vormittag auf den kurzen Beinen
sind und langsam Hunger bekom-
men, knatscht keiner. Niemand
wirft mit Sand, keiner nimmt dem
anderen die Schippe weg und als

Birgit Lade A)mEssen ruft, warten
alle ganz geduldig vor der Terras-

sentüre, bis Rainer Lade jedem die

Schuhe ausgezogen und den Sand

aus den Socken geschüttelt hat.

Haben die Lades den Ifindern
ein Zauberpulver in die bunten
Trinkflaschen getan? Birgit Lade
lächelt. ,,Das kann jeder lernen",
sagt die 55-Jährige, die seit 2009 ge-
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Birgit Lade und ihr Mann Rainer

tieben die Arbeit mit den Kindern

meinsam mit ihrem Mann als Ta-

geseltern arbeitet und Kurse zrfi
Kindererziehung gibt. Eine sehr
persönliche Berufsgeschichte, die
ungewöhnlich begonnen hat. Als
Rainer Lade 20A5 einen Herzin-
farkt hatte, da wurde ihm die Frage
gestellt, was er gerne noch tun wür-
de, wenn er noch ein )ahr nJ leben
hätte. Eine Situation, in der dem
Vater zweier erwachsener Kinder
sein Herzenswunsch bewusst wur-
de: Als Tagesvater Kinder betreuen
und sie auf demWeg 

^tmGroßwer-den ein Stück begleiten.

Zertifizi erte E lte rnt rai n e r

Seine Frau, die eigentlich einen Iob
im Finanzdienstleistungsbereich
hatte, stieg mit ein. ,)Vir haben
unsere Eigentumswohnung ver-

kauft und extra ein Haus mit Gar-
ten angemietet." Beide machten
nicht nur eine Ausbildung zu Ta-

gesvater und Tägesmutter, sondern
beschäftigten sich auch mit Erzie-
hungspsychologie, wurden zefüfi'
zierte Elterntrainer. Rainer Lade
leitet einmal im Monat eine ,)äter-
Werkstatt" ftir Erziehungsfragen,
Birgit Lade bildet andere Tages-

mütter weiter und bietet auch Kur-
se für Eltern dn, die Ratschläge

n)mThema Erziehung suchen.

Klar, der Alltag mit Ein- bis Drei-
iähriopn rlip rrnn 7 I Thr rrlnropnq his

17 Uhr bei ihnen sind, ist natürlich
auch für das pädagogisch so gut ge-

rüstete Ehepaar anstrengend.,,Dä-
gegen sind meine Wbiterbildungs-
kurse für mich Erholung", sagt Bir-
git Lade. Aber: Beide lieben ihren
Kinder-|ob. ,,Das ist ftir uns die to-
tale Erfüllung. Auch, weil wir spü-

ren, dass wir so in der Gesellschaft
Spuren hinterlassen können." Die
Tagesmutter beobachtet die spie-

lenden Kinder und sagt: ,,Das sind
die Erwachsenen der Zukunft. Es

ist für uns alle unheimlich wichtig,
Kinder nJ selbstbewussten Men-
schen zu erziehen, ihre Persönlich-
keit zu achten."

Wenn Birgit Lade an ihre eigene

Kindheit denkt, dann stellt sie fest:

,)Vir sind doch früher viel zu streng

erzogen worden, mussten immer
artig sein." Das moderne Erzie-
hungsziel der Lades ist, die Kinder
ru ermutigen, eigenständig ruwer-
den. Und da das nicht jeder einfach
so im Blut hat, bieten sie die ,,STEP-
Kurse" (Systernatisches taining
für Eltern und Pädagogen) für El-
tern und Tagesmütter an. ,PVer

einen Hund hat, geht wie selbstver-

ständlich zur Welpenschule. Wer
ein Kind hat, meint meist, dass er

das schon irgendwie hinkriegt."
Die sechs Gastkinder löffeln

mittlerweile ihr Möhrengemüse.
Kinder rvnllen Mitsnrache" sast

Birgit Lacle. Und deshalb ist es

auch völlig in Ordnung, dass der

zweijährige Matz seiner Tagesmut-

ter erklärt, dass ihm beim Essen die

Wurst fehlt. ,,Gestern gab es wel-

che, ich will Wurst", meint er. Die
Lades nehmen den Einwand ernst,

vereinbaren mit Matz, dass er erst

mal ausprobiert, ob ihm der Ein-
topf auch ohne Fleisch schmeckt.
Hat funktioniert. ,,Lecker, ich
möchte bitte noch eine Portion."

Birgit Lade hat ein en ganz einfa-

chen Tipp, wie die Kommunika-
tion zwischen Kindern und Eltern
besser funktioniert: ,)Venn man
mit den Kindern so umgehtwie mit
Freunden." Das sagt sie auch den

Tagesmüttern, die zusätzlich nx
üblichen Basis-Qualifikation eine

pädagogische Weiterbildung bei
ihr machen. Städte wie Geldern
und Kevelaer ermöglichen Tages-

müttern eine solche Fortbildung
bei Birgit Lade, weil sie die Erfah-
rung gemacht haben, dass dieser

,,STEP-Kurs" die Qualität der Kin-
derbetreuung steigert. Auch beim
Rheinberger Jugendamt hat Birgit
Lade das Konzeptvorgestellt.,,Die
hatten aber kein Interesse."

MeLn Infos über die Tageselternund

Ifu.trse (akruelllauft einer in Bud-
b er g) unter www . tage s eltern - ehe -
noor-lode.de. @ 02843 /9 03 92 25
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