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Ein NBH-Kursangebot   
 

Babysitting lernen! 
 
Vaterstetten. Freuen Sie sich auf einen schönen langen Sauna-
Abend? Oder auf ein Treffen mit Freunden im Restaurant? Ja. Doch 
wer passt dann auf die Kinder auf?  
Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH) steht parat: sie 
vermittelt gern zuverlässige, geschulte Babysitter, die mit Kindern 
umgehen können und um ihre Verantwortung wissen.  
Gelernt haben das die jungen Frauen und Männer im 

NBH-Babysitter-Seminar.  
 
Nächster Termin dafür ist  

am Samstag, 23. Septemer 2017,  
von 10 bis 14.30 Uhr,  
Brunnenstraße 26-28 in Baldham.  
 
Gelernt wird vieles über Aufsichtspflicht, kleine Erste Hilfe, auch 
lustige Spiele für Kinder. „Die Babysitter können nach dem NBH-
Seminar mit Sicherheit und genügend Wissen an die Arbeit gehen“, 
versichert Seminarleiterin Deliah Speidel, Erzieherin und Mutter von 
vier Kindern. „Sie haben gelernt, wie man Kinder in den 
verschiedenen Altersgruppen betreut und beschäftigt, wie man 
Unfälle vermeidet, welche pflegerischen Tätigkeiten notwendig 
sind.“  
„Uns ist es wichtig, den künftigen Babysittern ihre große 
Verantwortung im Umgang mit den  anvertrauten Kindern zu 
vermitteln“, bestätigt auch Tina Schäfer, NBH-Ressortleiterin 
Nachbarschaftsdienste.  
Wer also Interesse am Seminar hat, auch für eine spätere 
Babysitter-Jobvermittlung aus dem Pool der NBH, kann sich 
informieren oder anmelden bei Tina Schäfer  
unter Tel. 08106-3684-71  
oder per E-Mail an dienste@nbh-vaterstetten.de.    
 
 
 

• krankenpflege 
• altenhilfe 
• hauswirtschaftliche versorgung 
• essen auf rädern 
• begleitdienste 
• alltagsbegleiter / hilfe für 
  demenzkranke 
• betreutes wohnen zuhause 

• hauswirtschaftliche hilfe 
• familienpflege / haushaltshilfe 
• kinderbetreuung / babysitting 
• kinderpark 
• sommerferienprogramm 
  für kinder 
• tafel (lebensmittelausgabe 
  an bedürftige) 

 

nachbarschaftshilfe  •  sozialdienste  •  pflegedienste  
in den gemeinden vaterstetten, zorneding und grasbrunn e.v. 

brunnenstraße 28   •  85598 baldham 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

Vertrauen Sie einem Babysitter der NBH!  
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