Panama Dornbirn
Oh wie schön ist Panama!
In Janoschs preisgekröntem Kinderbuch „Oh wie
schön ist Panama!” machen sich Tiger und Bär auf die
Reise in das Land, das nach Bananen riecht,
schließen Freundschaften und finden schließlich ein
behagliches Zuhause.

Panama Dornbirn
T 0699 1515 9561
Frühlingstraße 11
6850 Dornbirn
Katrin Stiplovsek
T 0699 1515 9712
E katrin.stiplovsek@aqua-soziales.com

Die Kindertagesbetreuung Panama bietet Kindern ein
kreatives Umfeld und ihren Eltern die Unterstützung,
die sie brauchen.

AQUA Mühle Vorarlberg im
Dienste des Gemeinwohls
AQUA Mühle lebt als innovative soziale Einrichtung
den
Auftrag,
gemeinnützige
Dienst-leistungen
anzubieten.
Arbeit und Qualifizierung sollen Menschen landesweit
neue Perspektiven eröffnen. Das Hinführen zur und
Erreichen von Arbeitsfähigkeit bildet mit der
Vermittlung von arbeitsuchenden Menschen in den
regulären Arbeitsmarkt sowie der Sicherung von
Arbeitsplätzen wesentliche Kernaufträge.
Als soziales Dienstleistungsunternehmen ist AQUA
Mühle der Region und dem Gemeinwohl verpflichtet.

•

für Kinder von 1 bis 5 Jahren

•

von 7.00 bis 17.30 Uhr

•

in Dornbirn

Panama Dornbirn
individuell

gut betreut

In unserer Arbeit orientieren wir uns am Konzept der
Inklusion. Inklusives Arbeiten bedeutet, in der Vielfalt
der Gruppe zu handeln und die Heterogenität
wertzuschätzen. Kinder unterschiedlichen Alters mit
und ohne Förderbedarf erfahren und erleben
miteinander spielerisch ihre Welt. Durch diese Vielfalt
können sie die natürlichen Unterschiede zwischen sich

„Panama” setzt auf engagierte Mitarbeiter:innen, die
Kinder ernst nehmen und verstehen. Wir sind bestens
ausgebildet und darum bemüht, jedes einzelne Kind
individuell zu unterstützen. Eine gute Beziehung
zwischen den Kindern, den Eltern und Erziehungsberechtigten und uns ist dafür eine wichtige Voraussetzung.

und anderen kennen lernen, Gemeinsamkeiten entdecken und auf ihre eigene Weise die Welt „erobern“.

Öffnungszeiten:

7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Nur drei Wochen im Sommer und eine Woche zu
Weihnachten macht die Kindertagesbetreuung Panama
Ferien. Das kommt den Bedürfnissen berufstätiger Eltern
besonders entgegen.

vielfältig
Die Beteiligung sowohl der Kinder als auch der
Erwachsenen (Eltern und Mitarbeiter:innen) ist uns
sehr wichtig. Wir reduzieren Barrieren und alle Formen
der Ausgrenzung, schätzen und respektieren Unterschiede sowohl in geistiger, körperlicher, sprachlicher
und kultureller Hinsicht. Wir fördern die Vielfalt und
sind stolz darauf, Kinder, Eltern und Kolleg:innen mit
unterschiedlichen Begabungen und Ressourcen bei
uns in der Kindertagesbetreuung Panama willkommen
zu heißen.
Den Kindern vermitteln wir Zugehörigkeit, denn nur so
können sie zu verantwortungsbewussten, interessierten und vertrauensfähigen Erwachsenen heranwachsen.
So bieten wir Kindern die Möglichkeit, selbstbestimmt
zu lernen und einen Platz zur Beheimatung zusätzlich
zum Elternhaus zu finden.

organisiert
•

Das Mittagessen wird von der AQUA Mühle
Gastronomie
täglich
nach
ernährungsphysiologischen Richtlinien frisch zubereitet und
geliefert. Bei der Auswahl der Gerichte achten wir
besonders auf die Vielfalt der Zutaten und
verarbeiten die Lebensmittel sorgsam und
wertschätzend. Wir beziehen die Lebensmittel
größtenteils über landwirtschaftliche Betriebe,
Händler und Anbieter aus der Region Vorarlberg.

•

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind von der
Anzahl der Betreuungsstunden abhängig und nach
Familieneinkommen gestaffelt.
Über Förderungsmöglichkeiten informieren wir Sie
gerne!

