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Sabrina Konrad
Sabrina
Konrad
Leitung

(Leitung)

______________________________________________________________________________________

Das Kind

s
A
BMeine Person
R
I
Meine Berufserfahrung
n
a

Sieht die Welt mit anderen Augen. Es steckt voller
Lebendigkeit
und
gehtund
dieschönen
Dinge Abenteuer
spielerisch
und
ist offen Und
pannung Ich
binLebensfreude.
gespannt auf dieEs
vielen
mitan
ihren
Kindern.
neugierig.
Der Ideen-Reichtum ist der Schatz, der jedes Kind in sich trägt.
Lassen wir uns davon inspirieren………………………
lltag Abwechslung und Begegnung schätze ich sehr in meinem Alltag.

Ich freue mich auf viele schöne Abenteuer mit Ihren
Kindern und darauf sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.
_____________________________________________________________________________________________
erufserfahrung Ich durfte schon viele schöne Momente mit den unterschiedlichsten Menschen

Mein Ausgleich

erleben, welches mir viele Erkenntnisse gebracht hat und meine Persönlichkeit prägte.

Lesen
Name:uheoase Meine Ruheoase
Sabrinabefindet
Konrad
sich in Stetten AG, wo ich mit meinem Mann und meiner
Familie
Alter:Tochter lebe. 36 Jahre
eine Tochter (2008) und
Familie:
Step – Aerobic
ein Mann (verheiratet)
Ferien
nspiration
Die
Kinder
sehen
die Welt mit anderen Augen. Sie stecken voller Lebendigkeit und
Wohnort:
Stetten
AG
Lebensfreude. Sie gehen die Dinge spielerisch an und sind offen und neugierig. Der Ideenreichtum ist der Schatz, den jedes Kind in sich trägt. Lassen wir uns von ihnen inspirieren.

eugierde Neue Sachen probiere ich gerne aus und schaue was sich daraus entwickelt.

Stv. Leitung Tagesstrukturen, Ehrendingen AG
Kinder - Betreuerin Verein TaBa, Dättwil AG
Diverse
Anstellungen als Gruppenleitung im Bereich Arbeitsagogik, Anleitung und
usgleich Der Ausgleich ist mir wichtig. Ich geniesse die Zeit mit meiner Familie. Zum EntspanBegleitung
von
einer
Behinderung
Stellensuchenden
inetwas
der
nen meditiere
ich Menschen
oder lese ichmit
gerne
ein spannendes
Buch und
und mit
Step- Aerobic tue ich
für meine
Fitness.
Arbeit
(Hauswirtschafts
– und Gastrobereich)
Tätigkeit im Elternrat
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Susanna Kempter

Susanna
Betreuung Kempter

(Betreuung)

Susanna Kempter ist mein Name.
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usanna Kempter ist mein Name.

nsere Familie besteht aus unseren vier erwachsenen Kindern.

nsere Familie besteht aus mir, meinem Mann und unseren vier erwachsenen Kindern.

eid bald 20 Jahren wohne ich in Mülligen.

usbildungen
ichwohne
u.a. als
und Spiel- und
eit bald 20habe
Jahren
ich Bäcker/Konditorin
in Mülligen.
Waldspielgruppenleiterin.

usbildungen habe ich u.a. als Bäckerin/ Konditorin und Spiel- und Waldspielgruppenleiterin.
eu arbeite
ich seit August 16 den Tagesstrukturen Mülligen als Betreuerin.

ein,euimmer
nicht,
undTagesstrukturen
zu geniesse ich
in der als
Hängematte
arbeitearbeite
ich seitich
August
16 ab
in den
Mülligen
Betreuerin.einen feinen
Kaffee
und lese dazu ein Buch oder ich bin mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs.
ein, immer arbeite ich nicht, ab und zu geniesse ich in der Hängematte einen feinen
Kaffee und bin
leseich
dazu
Buch. Oder ich
mit dem Velo oder
zu Fuss unterwegs.
ufgewachsen
alsein
zweitälteste
vonbin
8 Geschwistern
im Aargau.

ufgewachsen bin ich als zweitälteste von 8 Geschwistern im Aargau.
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Sandra Schüepp

BetreuungSchüepp (Betreuung)
Sandra
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en und Pflanzen
ist eines meiner Hobbys.
äen und Pflanzen ist eines meiner Hobbys.

eite als Betreuerin in einem Wohnheim sowie zusätzlich eine Ausbildung als

tin.

rbeite als Betreuerin in einem Wohnheim und habe zusätzlich eine Ausbildung als Floristin.

türlich geniesse ich meine zwei Kinder.
atürlich geniesse ich meine zwei Kinder.

nk des Mittagstisches erlebe ich viele tolle Erlebnisse mit den Kindern.
ank des Mittagstisches erlebe ich viele tolle Erlebnisse mit den Kindern.

nd zwölf Jahre wohne ich schon in Mülligen.

Spaghetti habe
immer
undich
zwölf
JahreLust.
wohne ich schon in Mülligen.

uf Spaghetti habe ich immer Lust.
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Marcela Metea
Betreuung
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Marcela Metea

(Betreuung)

ein Motto lautet „ Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Antoine de Saint Exupery

ein Motto lautet „ Man sieht nur mit dem Herzen gut das wesentlic
llhartsberg - von einem schönen Paradies komme ich her, aber in

Mülligen
gefällt es mirAntoine
auch sehr.
de Saint Exupery
Augen
unsichtbar.

eisen und schweizerdeutsch reden sind meine Träume die ich mir noch

llhartsberg
erfüllen möchte.- von einem schönen Paradies komme ich her, aber in M

mir auch sehr.
harakter "Willst du den wahren Charakter eines Menschen erkennen, so
schenke ihm Vertrauen und schau' wie er mit diesem Geschenk umgeht".

eisen und schweizerdeutsch reden sind meine Träume die ich mir n

möchte.
rlebnisse Die schönsten Erlebnisse in meinem Leben,sind:
1.Die Geburt meines Sohnes Toni.
2.Der Tag, an dem mein Sohn ALBI zum ersten Mal „ MAMA“ gesagt hat .

harakter "Willst du den wahren Charakter eines Menschen erkennen

ihm

E

iebe. Das Leben ist eine Reise und wir brauchen weder Macht noch
Reichtum, sie zuund
überstehen.
Aberwie
mit Liebe
im Herzen
könnenGeschenk
wir sogar einen umgeht".
Vertrauen
schau'
er mit
diesem
Eisberg schmelzen lassen.
ugenblicke "Ein Augenblick genügt - Mit besonderen Momenten das Leben
von Kindern bereichern. Wahre Geschichten. " von Wess Staffford

rlebnisse Die schönsten Erlebnisse in meinem Leben sind:

1.Die
Geburt meines Sohnes Toni.
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2.Der Tag an dem mein Sohn ALBI zum ersten Mal „ MAMA“ gesagt ha

Foto

Berit Lehmann
Administration

b
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erit heisse ich und wohne seit 16 Jahren in Mülligen

inen grossen Teil meines Lebens habe ich im Spital verbracht, als Krankenschwester (wie es
früher hiess). Heute arbeite ich immer noch im KSB, schaue nun, dass dort die Finanzen stimmen.
iesig Glück und Freude habe ich mit meiner Familie. Zu 4. geniessen wir das Leben und verbringen sehr viel Zeit auf Skipisten, Fussballplätzen, beim Wandern und Velo fahren, beim
Chillen, beim Musik machen- und hören...
ch hätte mir nicht vorstellen können, dass ich das Leben in so einem kleinen Dorf wie Mülligen
mal so toll finde.

agesstrukturen finde ich klasse, deshalb unterstütze ich sie.
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