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Meine Motivation für die Elternmitwirkung
[Ich habe festgestellt, dass viele Dinge nicht auch kommunaler Ebene zu klären sind. Dazu
gehören Elterngeldbeiträge und der Fachkräftemangel in KiTa’s. Gerne würde ich das auch auf
Landesebene mitgestalten.]

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
[Ich bin seit 5 Jahren Mitglied im Elternrat der KiTa und seit 2019 1. Vorsitzender des JAEB. In
dieser Zeit wurde in der Stadt Oelde eine nicht gewollte neue Elterngeldbeitragstabelle
eingeführt, die mit dem neuen KiBiz begründet wurde. Hier haben wir eine große Elternschaft
mobilisiert und auch ersten Gespräch mit den Parteien geführt.]

Meine Themen und Ziele für den LEB
[Noch mehr Informationen erhalten und bei Entscheidungen ggf. mitwirken zu können.
Außerdem möchte ich gerne meine Erfahrungen mit Verwaltung und Parteien bei möglichen
Beitragserhöhungen teilen und mich somit für weitere Probleme besser wappnen.]

Was kann ich in den LEB einbringen?
[Meine Erfahrungen und Eindrücke die ich bei den Diskussionen um die Beitragserhöhung
gewonnen haben. Dazu arbeite ich gerne im Team und bin offen und interessiert an neuen
Themen die KiTa’s oder Tagespflege betreffen. Dazu setze ich mich für Ungerechtigkeiten ein
und habe auch keine Scheu mich mit Politikern oder der Presse zu unterhalten.]

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
[Derzeit kann ich wöchentlich zwischen 6-8 Stunden Zeit einplanen]

Funktionen in einer anderen Organisation*
[Des Weiteren bin ich ehrenamtlich im Vorstandsbeirat des örtlichen Heimatvereins und dort
für Internet, neuen Medien und Problemen bei Hardware oder Anwendungen zuständig. Dazu
bin ich auch ehrenamtlich als Prüfer der IHK im Prüfungsausschuss für Mechatroniker und
Industriemeister in OWL.]

Kontaktmöglichkeit
[Daniel Buße-Urban
Herzebrocker Str. 39
59302 Oelde
+49 172 2774603
daniel.busse-urban@jaeb-oelde.de]

* 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.“

