
Langenfeld. (abi) „Kinder

zu erziehen, ist eine der

schwersten Aufgben der

Welt“, glaubt Tanja Bet-

termann. Und damit

steht sie nicht allein. Ge-

meinsam mit ihrer Part-

nerin Claudia Rapp geht

sie mit der Agentur Fa-

milienzeit neue Wege. 

Beide Frauen haben ihren

„Mann“ im Beruf gestan-

den, sind Mütter und wis-

sen, wo es klemmt. Egal,

ob es um Kindergesundheit

oder Kindererziehung, die

Organisation des Haushal-

tes mit Kindern, die Schaf-

fung von eigenen Freiräu-

men oder aber den Wieder-

einstieg in den Beruf geht -

Tanja Bettermann und

Claudia Rapp stehen mit

Rat und Tat zur Seite.

Die Idee zur Gründung

einer eigenen Agentur wur-

de schon vor vielen Jahren

geboren, der Startschuss

fiel auf der Erziehungsmes-

se. Inzwischen haben die

beiden Frauen ein Netz-

werk an kompetenten An-

sprechpartnern hinter sich.

In Fällen, in denen sie

nicht weiterhelfen können,

können sie an Fachleute

weiter verweisen. 

„Manchmal hilft es

schon, einfach eine neutra-

le Meinung zu hören“,

weiß Claudia Rapp aus Er-

fahrung. In manchen Fäl-

len muss das Steinchen erst

ins Rollen gebracht wer-

den. „Die Adresse eines ei-

nes kompetenten Schei-

dungsanwalts kann ebenso

wertvoll sein wie Tipps zur

finanziellen Absicherung

der Rente“, so die beiden

Frauen. 

Eine der ersten, die Tanja

Bettermann und Claudia

Rapp in ihren Bemühungen

unterstützen, ist Colette

Schweitzer, Leiterin der

Kindertagesstätte am Göt-

scher Weg. Hier bietet die

Agentur Familienzeit be-

reits Fachvorträge zu unter-

schiedlichen Themen an.

Regelmäßige Einrichtung

ist inzwischen auch die „ca-

fézeit plus“ mit Kinderbe-

treuung, die nicht nur Vor-

träge, sondern auch einen

anschließenden Austausch

zu unterschiedlichen The-

men bietet.  

Neu im Angebot sind die

Betreuungsgutscheine. Ge-

gen ein geringes Entgelt

können alle Eltern hier je-

den Donnerstag in der Zeit

von 14 bis 18 Uhr auf eine

professionelle und qualifi-

zierte Kinderbetreuung zu-

rück greifen. Diese Betreu-

ung soll Eltern entlasten

und ihnen Freiraum bieten,

um Arztbesuche, Einkäufe

oder andere Termine wahr-

zunehmen.  

Ideen haben die beiden

Frauen zuhauf. Mit der

Agentur Familienzeit be-

weisen sie, dass Familie

und eigene Ideen sich

durchaus vereinbaren las-

sen.

Sie wissen, wo es klemmt
Zwei Langenfelder Frauen gründen die Agentur Familienzeit

Agentur Familienzeit
3 Mehr zum Angebot unter www.agentur-familien-

zeit.de oder unter Tel.: 02173/2 04 16 83.

Info

D. Westendorf, stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte am Götscher Weg, Claudia Rapp und Tanja Bettrmann

von der Agentur Familienzeit und Colette Schweitzer, Leiterin der Kita (von links). Foto: abi


