
Herzliche Gratulation!!! 

Therwiler Tagesmutter erhält „schnitz und drunder“ Auszeichnung 

 

Am 8. April 2011 hat Nicole Brand als zweite Tagesmutter in der Region Nordwestschweiz 

die Auszeichnung von „schnitz und drunder“ erhalten. Um diese zu erlangen, musste die 

Therwiler Tagesmutter die beiden Kurse im Ebenrain besuchen, sowie 75-80% der vorge-

schriebenen Kriterien für den Erhalt der Auszeichnung erfüllen. Unter anderem wurde zwei 

Mal vier Wochen lang genau nach Plan gekocht und Protokoll geführt. Natürlich ging es nicht 

nur ums gesunde und abwechslungsreiche Kochen, sondern auch ums „gluschtig“ machen 

von Gesundem, Zwischenverpflegungen sowie Kinder mit einbeziehen bei den Vorarbeiten. 

Weitere Kriterien waren das ökologische Einkaufen, Nahrungsmittel nährstoffschonend zu-

bereiten, Wochenplan erstellen, Getränkevariationen und vieles mehr rund ums Thema 

„bewusst“ gesund Essen und Trinken. 

 

 

Übergabe der Auszeichnung: 

 

Tagesmutter Nicole Brand (Mitte) 

sowie Christine Tschudin (l.) und  

Maya Mohler (r.) von der  

Hauswirtschaftl. Fachschule Ebenrain 

in Sissach 

 

 

 

 

 

Nicole Brand meinte: „Ich bin seit 2009 als Tagesmutter bei „Tagesfamilien Therwil“ ange-

stellt. Die neue Herausforderung bereitet mir sehr viel Freude und erlaubt mir, zu Hause bei 

meinen Kindern zu arbeiten. Meine eigenen zwei Jungs sind nun vier und sechs Jahre alt; 

mein derzeitiges Tageskind drei Jahre alt. Das Projekt „schnitz und drunder“, hat mich sehr 

schnell begeistern, weil das Essen ein zentraler Punkt in unserem Alltag ist. Das Essen sowie 

die Herkunft, Vielfalt und Zubereitung der Lebensmittel wurden bald ein Thema in der Fami-

lie. Klar kommt bei den Kindern nicht immer alles gut an, aber es ist mir doch schon oft ge-

lungen, ihnen etwas Neues oder auch Altbewährtes schmackhaft zu machen.“ 

 

Nicole Brand hat diese Kriterien mit Bravour erfüllt und sich vorbildlich zur Einhaltung dieser 

Aufgaben bemüht. Mit viel Freude gab sie uns mehrere Erfahrungstipps und wir spürten alle, 

dass sie mit sehr viel Spass und Enthusiasmus an dem Projekt arbeitete. Tagesfamilien Ther-

wil ist sehr stolz auf Frau Brand und gratuliert ihr nochmals ganz herzlich. 

 

Für den Vorstand der Tagesfamilien Therwil 

Karin Boss 

 
 


