Darum sind Grannies die beste Lösung für Ihre Kinder
Sie überlegen noch, ob Sie die Betreuung Ihrer Kinder in die Hände einer Granny von nebenan
legen sollten? Wir haben ein paar gute Gründe, die dafür sprechen:

1. Unsere Grannies sind wahre Schätze
Viele Frauen, die ihr Leben lang mit Kindern gearbeitet und sich um sie gekümmert haben, wollen
im Ruhestand nicht darauf verzichten. Entsprechend finden Sie unter unseren Grannies nicht nur
Mütter, sondern auch viele ehemalige Lehrerinnen, Erzieherinnen und Pflegerinnen. Ihre Kinder
können von ihnen ganz nebenbei und mühelos kulturelle Werte erlernen.

2. Kinderbetreuung im 21. Jahrhundert
Dass unsere Gesellschaftsform Frauen im besten Alter aufs Abstellgleis schieben will, ist geradezu
lächerlich. Unsere Grannies sind moderne, fitte, offene Frauen ab 50, die die Kinder nicht einengen,
sie unterstützen und sie mit natürlicher Autorität sanft erziehen. Sie können sich die Zeit nehmen,
auf alle Fragen der Kinder einzugehen und sie ernst zunehmen.

3. Hilfe wartet direkt um die Ecke
"Granny als Nanny" bringt Menschen zusammen, die in derselben Stadt oder Region leben. Auf der
Plattform treffen Sie Frauen aus ganz Deutschland, die ihre Hilfe und Zeit anbieten, die aber
gleichzeitig ihr eigenes Heim haben. So kann Ihre Granny als guter Geist jederzeit helfen, führt aber
nebenher ihr eigenes Leben weiter. Brauchen ihre Kinder Betreuung, ist sie aber rasch zur Stelle.

4. Tausendundein Trick
Ob es nun die eigenen Kinder oder die anderer Leute waren, die sie betreuten: Unsere Grannies
haben viele Dinge bereits erlebt und konnten austesten, was in welcher Situation am besten wirkt.
Sie spielen, unterhalten, trösten, lehren, umsorgen und haben immer den perfekten Kniff auf Lager.
Kinder blühen unter der liebevollen Fürsorge auf und empfinden "ihre" Granny bald als
Bezugsperson.

5. Schulter und Ohr
Mit manchen Problemen trauen sich Kinder nicht zu Mama und Papa. Da kann eine weise,
unerschütterliche Granny genau die richtige Anlaufstelle für die kleinen Personen sein: Oft kann sie
die Bedenken und Sorgen der Kinder zerstreuen und sie beruhigen, sodass sie nicht über ihren
Problemen brüten, bis diese unüberwindlich scheinen.

6. Von der Granny zur Oma
Eine liebevolle, aufmerksame Frau im besten Alter, die Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern
und die Familie zu entlasten – das klingt ein bisschen nach der Oma. Und tatsächlich ist das genau
die Rolle, die unsere Grannies einnehmen. Bald schon werden Sie das Gefühl haben, dass sie zur
Familie gehört. Für die Kinder wird sie schon sehr früh diesen Stellenwert einnehmen.

