Michael Norden, JAEB Meckenheim

Zur Person
Hallo, mein Name ist Michael Norden, 50 Jahre alt, glücklich verheiratet und stolzer Vater einer
vierjährigen Tochter. Ich bin Berufsoffizier bei der Bundeswehr.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Die Kinder sind das Wertvollste, das wir auf der Welt und für uns persönlich haben. Deshalb
müssen wir uns in allen Lagen für sie einsetzen.

Was habe ich bisher als Elternvertreter gemacht?
Unsere Tochter ist seit einem Jahr in der Kita und seitdem war ich zunächst als Stellvertreter
und bin jetzt als Vorsitzender im Elternbeirat tätig. Die Situation um Corona war nicht leicht für
die Kinder und Eltern. Wir haben uns dafür eingesetzt, die Betreuungszeiten so gut wie möglich
aufrecht zu erhalten.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Ich möchte noch mehr für unsere Kinder erreichen, um beispielsweise Ausfallzeiten in der Kita
so gering wie möglich zu halten. Die Kinder müssen zielgerichtet auf ihre nächsten Lebensjahre
vorbereitet werden. Das beginnt beim Selbstständig werden über ein gutes Vorschuljahr bis hin
zur gelebten Inklusion. Die Gründung eines Fördervereins für unsere Kita bringen wir gerade
ein. Die Ausstattung und Lernmaterialien können nachhaltiger und inklusiver werden.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Ich habe langjährige Erfahrungen als Führungskraft und vertrete die Meinung der Betroffenen
mit Nachdruck gegenüber dem Verhandlungspartner. Charakterstark und lebenserfahren
möchte ich mich für unsere Kinder einsetzen und in den kommenden Jahren Ziele erreichen.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?

Mein Beruf lässt aufgrund flexibler Arbeitszeiten bedarfsgerechte Freiräume, sodass ich immer
erreichbar bin. Meine Familie, für die ehrenamtliches Engagement zum sozialen Miteinander
gehört und lebt, steht hinter mir und unterstützt mich bei der Arbeit im LEB.

Funktionen in einer anderen Organisation*
Ich habe mich in verschiedenen Sportarten bereits als Jugendbetreuer ehrenamtlich engagiert.

Kontaktmöglichkeit
Für Rückfragen oder Anregungen bin ich gerne unter 0160/96619919 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.“

