
Hallo Claudia, 
hier ein paar Zeilen zu unseren Erfahrungen mit dir und dem Schlupfhuis... 
 
SELINA war 2 Jahre, als ich über eine Annonce im Nidwaldner Blitz auf das Schlupfhuis gestossen bin. 
Ich war gerade auf der Suche nach der Erfüllung meines Wunsches nach mehr Freiraum für mich und 
nach Kontakten für meine Tochter zum Austausch und zu ihrer sozialen und persönlichen 
Weiterentwicklung. Beim ersten "Probeschnuppern" hatte ich schon einen guten Eindruck und ein gutes 
Gefühl - professionelle Betreuung auf der einen Seite, auf der anderen Seite spürte ich, dass du, Claudia, 
auch das Herz auf dem richtigen Fleck hast. 
 
Für mich war nach dem ersten Kontakt klar, dass meine Selina in besten Händen war - und dieser erste 
Eindruck hat sich in 31/2 Jahren bestätigt. Mit Einfühlungsvermögen hast du die Eingewöhnungszeit für 
Selina gestaltet, bis Selina einen ganzen Tag ins Schlupfhuis kommen konnte. Du bist individuell auf sie 
eingegangen und der Austausch mit dir über Fortschritte oder Probleme fand zu jeder Zeit statt. Mit der 
Gründung der Klein- und Grossspielgruppen hast du wieder den Bedürfnissen der Kinder Rechnung 
getragen. 
 
Selina ist heute 51/2 Jahre und geht sehr gerne ins Schlupfhuis. Für ihre persönliche und soziale 
Entwicklung waren die Erfahrungen im Schlupfhuis sehr wichtig. Immer wieder mache ich die Entdeckung, 
dass Selina von ihren Erfahrungen im Schlupfhuis profitiert. Beispielsweise kam Selina mit knapp 4Jahren 
zusätzlich in die Spielgruppe in Ennetmoos und dort konnte sie sich schnell und problemlos integrieren. 
Generell beobachte ich, dass meine Tochter offen auf andere Kinder zugehen kann und dadurch 
Anschluss findet. 
 
Da das Betreuungsangebot für Kinder hier in der Region und generell in der Schweiz leider noch sehr 
eingeschränkt ist und/oder fast unbezahlbar ist, finde ich es wunderbar, dass du, Claudia, diese Lücke mit 
deinem Angebot auffüllst - und zwar auch noch zu einem fairen und sozialen Preis-Leistungsverhältnis. 
Danke für die schöne Zeit mit dir. Selina kommt im August in den Kindergarten. Mit einem weinenden 
Auge nehmen wir Abschied vom Schlupfhuis und mit einem lachenden Auge sehen wir dem Kindereintritt 
mit Freude entgegen. 
 
Alles Gute und viel Freude weiterhin in der Arbeit mit den Kindern und für die Leitung des Schlupfhuises 
und noch einen Dank für Brigitte, die auch mit Herz dabei ist. 
 
Än liäber Gruss aus Ennetmoos 
Isabelle Heinzelmann  
 
 


