Kathrin Lawicki / JAEB Kreis Olpe
Zur Person
Mein Name ist Kathrin Lawicki, ich bin 34 Jahre alt und stolze
Mama von einem Sohn, 3 Jahre alt, und einer Tochter, 1.5 Jahre
alt. Zusammen mit meinem Lebensgefährten wohnen wir im
schönen Luftkurort Saalhausen in Lennestadt. Ich bin gelernte
Industriekauffrau und arbeite seit einigen Wochen wieder (auf
Teilzeitbasis) als Vertriebs-Sachbearbeiterin im Bereich
Elektromobilität.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Für mich war es schon immer wichtig - und auch selbstverständlich - sich im sozialen Umfeld
einzubringen. Mit dem Kindergarten-Start unseres Sohnes im August 2021 bemühte ich mich
daher direkt um eine Position im Elternbeirat und stellte mich auch gerne für die Wahl zum
JAEB bereit (Mitglied seit dem 03.11.2021). Ich würde mich sehr freuen Teil des LEB NRW zu
werden, um den Wünschen und Interessen der Eltern und Kinder eine Stimme zu geben und
aktiv an Verbesserungen in der Kindertagesbetreuung mitzuarbeiten!

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Seit ich im September 2021 in den Elternbeirat unseres Kindergartens gewählt wurde, versuche
ich mir einen Überblick über aktuelle Strukturen, Abläufe und mögliche
Verbesserungspotentiale zu verschaffen. Dazu gehe ich auch gerne in das persönliche Gespräch
mit Eltern, Erzieherinnen und der Kindergarten-Leitung. Es ist mir eine Herzensangelegenheit
eingefahrene Themen anzusprechen, neu aufzurollen und frische Ideen zur Verbesserung von
Unstimmigkeiten einzubringen. In diesem Zusammenhang freue ich mich auch auf die
Zusammenarbeit im JAEB - und ggf. LEB -, mit dem sich das ein oder andere Ziel hoffentlich
effektiver umsetzen lässt!

Meine Themen und Ziele für den LEB
Aus den bisher geführten Gesprächen konnte ich Handlungsbedarf in folgenden Bereichen
feststellen:
-

Betreuungskonzept – Bedarfsgerechte / Flexible Betreuungsangebote zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
Fachkräftemangel
Ausbau Betreuungsplätze – Berücksichtigung aller Anmeldungen unter Einbeziehung
persönlicher Lebensumstände / Unterjährige Aufnahme von Kindern

Es werden sicher weitere Themen folgen, von denen ich bisher keine Kenntnis habe. Diese auf
Landesebene zu kommunizieren, Informationen und Neuerungen aus erster Hand zu erfahren
und ggf. an Entscheidungen mitwirken zu können, fände ich sehr spannend.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Ich hoffe, dass ich als Neuling in der Gremienarbeit meine fehlende Erfahrung durch
Motivation, Optimismus, Unvoreingenommenheit, Ausdauer und Beharrlichkeit ausgleichen
kann. Beruflich und privat konnte ich meine Belastungsfähigkeit schon oft unter Beweis stellen.
Ich scheue keine Herausforderung und gebe auch gerne mehr als 100% um ein gemeinsames
Ziel zu erreichen!

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Wenn ich mich für etwas engagiere, dann auch richtig! Durch die Unterstützung meiner Familie,
unseres Elternbeirats sowie des JAEB Kreis Olpe, bin ich sicher mir die erforderliche Zeit für die
Aufgaben im LEB einrichten zu können.

Funktionen in einer anderen Organisation*
-

Kontaktmöglichkeit
Man kann mich jederzeit gerne per E-Mail kontaktieren!
Kathrin.Lawicki@googlemail.com
(Meine Tochter sorgt aktuell dafür, dass das „jederzeit“, vornehmlich nachts, auch wörtlich
genommen werden kann. )

* 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.“

