Jessica Johnen, Stadt Aachen

Zur Person
Hallo Zusammen, mein Name ist Jessica Johnen, ich bin 32 Jahre alt, glücklich verheiratet und
lebe mit meinem Mann und meinem Sohn (2,5 Jahre alt) in der Kaiserstadt Aachen. Beruflich
bin ich als Personalberaterin für einen großen Personaldienstleister im Bereich Pflege/Medizin
tätig.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Ich möchte etwas bewegen und gerne mittendrin statt nur dabei sein. Kinder und ihre Eltern
benötigen ein starkes Team auf Landesebene, welches die derzeit wichtigen Themen ganz
oben konstruktiv zur Sprache bringt und somit auch den Kleinsten in unserer Gesellschaft eine
Stimme gibt.

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Ich bin seit unserem ersten KiTa-Jahr 2020 im Elternbeirat und Elternratsvorsitzende in
unserer Einrichtung. Ebenfalls seit 2020 bin ich im JAEB der Stadt Aachen in der Funktion als
Delegierte für den LEB. Mir ist ein enger Austausch zwischen KiTa / speziellen Gremien und
den Eltern sehr wichtig, denn oft mangelt es an der Kommunikation. Ich sehe mich als
Sprachrohr und Vermittlerin zwischen den beiden Parteien. In unserer KiTa setze ich mich
dafür ein, dass es trotz der Pandemie Zeit für schöne Momente für Kinder und Eltern gibt. Ich
bin ein Freund von Nachhaltigkeit und unterstütze in diesem Punkt auch ein Projekt in
unserer Einrichtung.

Meine Themen und Ziele für den LEB
-

Beitragsbefreiung
Betreuungsschlüssel / Personalmanagement
Frühe Bildung
Nachhaltigkeit
Gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
Sport- und Bewegungsprogramme
Vorschulprogramme (ElPri)

Was kann ich in den LEB einbringen?
Ich bin absoluter Neuling im LEB, aber dieses Jahr traue ich mich um einen Platz in einem
starken Team zu kandidieren. Wenn mich etwas packt, dann kann ich mich festbeißen wenn
ich will – manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand wenn es sein muss. Kurz gesagt:
wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, wofür es sich zu kämpfen lohnt, dann bleibe ich
auch am Ball. Eine große Portion Empathie rundet das ganze ab. Ich bin absoluter Teamplayer
und bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen. Ich möchte die Interessen und Bedürfnisse der
Kinder und Eltern auf Landesebene vertreten.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Durch meinen Beruf bin ich zwar tagsüber recht eingespannt, allerding würde ich mir gerne
abends oder am Wochenende die Zeit nehmen, um meinem Ehrenamt beim LEB
nachzukommen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass das Team des LEB vor allem
gemeinsam an Lösungsansätzen arbeitet und man sich auch gegenseitig unterstützt.

Funktionen in einer anderen Organisation*
-

Delegierte LEB des JAEB der Stadt Aachen
Vorsitzende des Elternrates der städtischen KiTa Stettiner Straße Aachen
Ehrenamtliche Tätigkeit im ambulanten Hospiz- und Palliativdienst der katholischen
Stiftung Marienhospital Aachen

Kontaktmöglichkeit
Bei weiteren Fragen bin ich gerne per Mail unter jessica.johnen@gmx.net erreichbar.

* 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.“

