Liebe Angie, liebe Röhrings,

wir wollen uns heute von ganzem Herzen bei Euch allen für die liebevolle, engagierte und intensive
Betreuung für unseren Jonas bedanken.
Glücklicherweise haben wir Euch auf Empfehlung kennengelernt und Du, liebe Angie, hattest noch
einen Platz für Jonas in Deiner Kindergruppe und in Deinem Herzen frei!
Wir haben die übliche schwere Eingewöhnung, Dank Deiner Erfahrung, sämtliche Kinderkrankheiten,
Dank Deiner Tipps, einige Sorgen, Dank Deiner freundschaftlichen Ratschläge gemeinsam überstan‐
den!
Unser Jonas hat neben dem sozialen Umgang mit anderen Kindern, wie teilen oder trösten, viele
alltägliche Sachen bei Dir gelernt. Er konnte seine Selbstständigkeit entwickeln und trotzdem war klar,
dass es auch mal ein Nein gibt. Schließlich ist es zu Hause nicht anders ☺ Jonas hat viel Zeit bei Euch
verbracht, so dass Euer Haus sein zweites zu Hause war und Ihr Röhrings Teil unserer Familie gewor‐
den seid!
Deine Flexibilität und Zuverlässigleit, Liebe zu Deiner Arbeit und Erfahrung hat uns als Eltern einen
wichtigen Freiraum eingeräumt, um unseren Alltag meistern zu können. Als junge Eltern braucht
man vor allem Vertrauen und ein gutes Gefühl sein Baby jemandem zu übergeben, um sich dann auf
den Weg zu machen und sich auch noch konzentrieren zu können... Dieses GUTE Gefühl hast Du uns
immer gegeben! Wir wussten jeden Tag, dass Jonas in den richtigen Händen ist und haben uns keine
Sorgen gemacht! Auch wenn es mal wieder später wurde, habt Ihr Jonas einfach in Eurem Familienle‐
ben aufgenommen und ihn liebevoll versorgt.
Vielen, vielen Dank!
Eure Unternehmungen sind in bleibender Erinnerung!
Deine starken Nerven haben wir immer bewundert und für Eure Liebe und Mühe kann man gar nicht
genug danken!
Jonas würde sich, glauben wir, ganz besonders bei Dir für die schönen vielen Tage im Garten, das
Laubharken, Bobbycar fahren und in Deinen Beeten wühlen dürfen, bedanken! Peter und seine
Werkzeuge, seine ruhige und besonnene Art werden ihm sehr fehlen. Julchen und Ihre Ausdauer
beim Spielen und Bücher ansehen hat Jonas geliebt und wenn er mit Jessi in ihr Zimmer zum Spielen
durfte, war er der glücklichste kleine Junge! Auch Mara ist ihm ganz doll ans Herz gewachsen‐ dieser
natürliche, sichere Umgang mit Eurem Hund ist, wie wir finden, auch eine wichtige Erfahrung für
Jonas gewesen.
Unser Jonas und wir haben uns so wohl bei Euch gefühlt, dass wir jedem Elternpaar wünschen, dass
auch sie Euch Röhrings finden und das Glück haben Euch kennenlernen zu dürfen!
Eure
Jonas, Jana und Nico!

