Heike Riedmann, JAEB Köln

Foto
Zur Person
Ich bin Heike Riedmann, 42 Jahre alt und wohne mit meinem Freund und unseren beiden
Kindern (7 und 4 Jahre) in Köln. Beruflich bin ich nach einem Sozialpädagogik-Studium und einer
Erzieherausbildung im HR-Bereich eines großen Unternehmens tätig.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Kinder haben keine hochbezahlte Lobby. Dabei lohnt es sich gerade hier früh in Bildung und
liebevolle Betreuung zu investieren. Wir stellen in diesem Alter die Weichen für ihr ganzes
weiteres Leben. Deshalb engagiere ich mich gerne, um die Situation für ALLE Kinder zu
verbessern.

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
2017 habe ich gemeinsam mit ein paar engagierten Eltern den ersten Elternbeirat unserer KiTa
gegründet. Wir mussten erst einmal erarbeiten, welche Rolle Eltern in der
Erziehungspartnerschaft einnehmen und welche Verantwortung ein Elternbeirat hat.
Letztendlich habe ich festgestellt, dass es oft die Frage „Sprichst du KiBiz?“ ist, die eine Rolle in
der Elternmitwirkung spielt.
2019 wurde ich stellvertretende Vorsitzende des JAEB Köln und dieses Jahr zur Vorsitzenden
gewählt. Ich habe im JAEB Veranstaltungen zur Elternmitwirkung geplant und durchgeführt,
mich an Newslettern beteiligt, das Thema unlautere Zusatzgebühren forciert, andere
Elternbeiräte beraten, den Kontakt zum Jugendamt aufgebaut, die Homepage und Facebook
mit Infos zu Corona gefüttert und vieles mehr.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Bildungsgerechtigkeit! Dazu gehört für mich, Eltern über Ziele der frühkindlichen Bildung und
ihre Rechte in Bezug auf Elternmitwirkung aufzuklären und sie zu ermutigen, sich zu
engagieren. Dazu gehören genauso Pressearbeit, Veranstaltungen, Austausch mit
Politiker*innen…

Hauptanliegen: Ich möchte, dass alle Kinder eine faire Chance haben, gute frühkindliche
Bildung zu erleben. Viele Eltern mussten in den letzten Jahren unrechtmäßig - teils teure Zusatzgebühren an Einrichtungen zahlen oder werden in Fördervereine gedrängt, die
entscheiden, ob das Kind in die KiTa aufgenommen wird oder nicht. Ich engagiere mich seit
langem dafür, dass der Zugang zu frühkindlicher Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern
abhängen darf. Und das möchte ich auch in den LEB einbringen.
Darüber hinaus liegen mir Themen wie Kinderschutz und Kinderrechte stark am Herzen. Auch
hier möchte ich mich einbringen.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Viel Engagement, Textsicherheit, Fachwissen und Kontakte zu Kooperationspartnern im
Bereich Bildung und Familien.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Letztlich ist es eine Frage der Prioritäten, die man setzt. Ich kann telefonieren, während ich zum
Einkaufen laufe, in der Mittagspause E-Mails schreiben und auch mal bis spät in der Nacht an
Stellungnahmen arbeiten. Als Eltern sind wir per se flexibel.

Funktionen in einer anderen Organisation
Im Mai 2020 habe ich mit anderen engagierten Eltern aus NRW und Hessen die überparteiliche
Initiative „Familien in der Krise“ gegründet. Wir sind bundesweit aufgestellt und setzen uns für
die Belange von Familien ein, die sich eine zeitgenössischere Familienpolitik wünschen. Unsere
Ziele sind bessere Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche, Gleichberechtigung,
insbesondere für Mütter im Berufsleben, Kinderrechte/-schutz und Gewaltschutz für Frauen.

Kontaktmöglichkeit
Heike.Riedmann@jaeb.koeln
Schreibt gerne, wenn Ihr Fragen habt.

