
 

 

NEU-NEU-NEU 

Wir haben unser Angebot und unser Team erweitert! 

Seit Oktober 2021 bietet der TV einen dritten Spielkreisvormittag an:                              

Montag, Mittwoch & Freitag je 9 – 12 Uhr 

Spiel, Sport und Spaß für Kinder ab 18 Monaten 

Um den Anforderungen gerecht zu werden ist auch das Team gewachsen. 

Unser Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezi, Lida, Yagmur (Reihenfolge auf dem Foto von links) 

Unsere Philosophie: 

- die Kinder als Forscher und Entdecker fördern und ihre Neugier erhalten 

- Kindern eine tolle Zeit schenken mit viel Lachen, Spaß, Spielen und allem, was die Kleinen brauchen 

- Jede individuelle Persönlichkeit wird geachtet, respektiert, und gefördert  

- Jedes Kind wird liebevoll und mit viel Feingefühl versorgt  

- Jedes Kind ist vollwertig und hat seine eigene Meinung 

- Es gibt kein „Lieblings“-Kind, alle Kinder sind gleich 

- Jedes Kind hat seine Kinderrechte, die berücksichtigt und respektiert werden 



 

 

 

Mein Name ist Keziban Saykin. Ich bin 32 Jahre alt und habe 3 Kinder 

im Alter von 6, 3 und 1 Jahren. Seit 2011 arbeite ich in einem 

Modeunternehmen als Sozialjuristin, befinde mich aktuell aber in 

Elternzeit. Im Frühjahr 2021 habe ich meine Ausbildung zur 

Tagesmutter abgeschlossen. 

Meine bisherigen Erfahrungen als 3-fach Mama, haben mir gezeigt, 

dass es für mich keine verantwortungsvollere Aufgabe gibt, als den 

Kindern ihrer Einzigartigkeit gerecht zu werden und somit in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen. Umso mehr freue ich mich nun 

Spielkreis-Team mitwirken zu können. 

 

Ich bin Lida Lautenschlager, Jahrgang 84 und von Herzen gern 

Mama meiner dreien Kinder. Zusammen mit meinem Mann 

wohnen wir in Klein-Winternheim. Wir lieben den Ort, die 

Menschen und das Leben hier. Ich bin super gerne draußen an 

der frischen Luft und in ruhigen Minuten lese ich oder bin kreativ. 

Mit Kindern zusammen zu sein bedeutet für mich Lebensfreude 

pur - ich freue mich schon darauf auch Ihr Kind kennenzulernen. 

 

 

Ich heiße Yagmur Akgün und bin 34 Jahre alt. Gemeinsam mit 

meinem Mann und unseren Kindern (6 und 1 Jahre alt) wohnen wir 

seit 2012 in Klein-Winternheim.  

In unserer Freizeit sind wir viel auf der Entdeckungsreise in der 

Natur oder künstlerische kreativ. Es gibt für mich keine wertvollere 

Zeit, als sie mit Kindern zur verbringen. Umso mehr freue ich mich 

Ihre Kinder im Spielkreis betreuen zu dürfen.  

 

Wir bedanken uns für das Vertrauen in uns und sind voller Vorfreude auf die Zeit mit den Kids.                           

     Kezi, Lida, Yagmur 


