Angelika Graf JAEB Velbert

Zur Person
Mein Name ist Angelika Graf, ich bin 28 Jahre alt und alleinerziehende Mutter eines 5½-jährigen
Sohnes. Ich bin in der Versicherungsbranche tätig, kann mich gut einbringen, durchsetzen und
verfüge im gleichen Maße an Empathie und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen.
Nach meiner ersten Ausbildung zur Industriekauffrau, habe ich im Abendstudium meinen
Betriebswirt absolviert und mich anschließend im Quereinstieg weitergebildet, um meine
Prüfung zur Versicherungsfachfrau und Finanzanlageberaterin abzulegen. Ich würde mir
wünschen meine Tätigkeit im LEB fortzuführen.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Im Vordergrund stehen für mich die Interessen der Kinder. Mich motiviert vor allem eines,
nämlich der Wunsch nach Transparenz im Umgang mit den Eltern, den Beiräten und der
Leitungen der Kindertagesstätten. Zudem erhoffe ich mir, aus der Kandidatur die Chance auf
die Problembewältigung im Personalbereich. Hier benötigen wir meiner Meinung nach
dringend eine Veränderung, welche ich angehen möchte.

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Seit dem Kita Jahr 2020/2021 bin ich als Elternratsmitglied bei mir im Kindergarten, sowie im
JAEB in meiner Kommune (Velbert) tätig. Zudem bin ich aktuell im Vorstand des LEB und
stellvertretende Schatzmeisterin.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Ich möchte den Personalschlüssel verändern, da die Betreuung im Ü3 und U3 Bereich aus
meiner Sicht anders gestaltet werden muss. Zudem möchte ich mich dafür einsetzen, dass die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser erreicht werden kann.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Meine hohe Auffassungsgabe, meinen Teamgeist und mein breit gestreutes Netzwerk.
Zusammen mit meiner positiven Ausstrahlung und meinen Kommunikationsfähigkeiten kann
der LEB auf ein motiviertes Mitglied zurückgreifen. Zudem bringe ich Zeit und schon einiges an
Wissen mit, um mich diesen Aufgaben widmen zu können.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Da ich im Außendienst tätig bin, kann ich von vielen verschiedenen Orten, zu verschiedenen
Zeiten arbeiten. Diese Flexibilität möchte ich gerne dem LEB widmen und kann mich daher
unter der Woche tagsüber- und an Wochenenden einbringen. Da meine großartige Familie
mich und meinen Sohn unterstützt und meine Kandidatur für den LEB befürwortet, kann ich
mich in hohem Maße, mit vollem Engagement und Herzensblut für die Anliegen des LEB
einsetzen.

Funktionen in einer anderen Organisation*
Mitglied im JAEB Velbert

Kontaktmöglichkeit
Mobil 0172 / 567 93 96
Kauric8@gmail.com
https://www.xing.com/profile/Angelika_Graf16/cv
* Mögliche Interessen-Konflikte zur Arbeit des LEB sollen in der Kandidatur offengelegt werden (§ 10
GO-VJAEB-Transparenzgebot). “Die Kandidierenden, die in einer Partei, Religionsgemeinschaft,
Gewerkschaft, sonstigen Interessenvertretung, einer diesen Organisationen zuzurechnenden oder auf
andere Art im Aufgabenbereich des LEBs tätigen Vereinigung oder Organisation aktiv sind, müssen
leitende und gehobene Funktionen, im Rahmen ihrer Kandidatur auf der Kandidatenplattform offen
legen. Bestehen Zweifel über die Pflicht zur Offenlegung, so ist diese bei der Wahlkommission des LEBs
abzufragen. Die Wahlkommission des LEBs hat die Anfragen und deren Beantwortung zu
dokumentieren.“

