Pierre Könitzer, JAEB Kreis Warendorf
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Zur Person
Pierre Könitzer , verheiratet , Vater von 2 Kindern ,Außendienstmitarbeiter

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Mir ist es wichtig die Dinge selber mit zu gestalten als nur darüber zu sprechen .In NRW ist es
von immenser Bedeutung dass die Elternschaft mit starker Stimme für die Bedürfnisse unserer
Kinder einsteht!

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Auf Kommunaler Ebene haben wir es im vergangenen Jahr geschafft , dass die Städtischen
Kitas ihre Schließtage um jeweils 6 Tage reduziert haben , und dafür gesorgt das die Eltern
endlich von Politik und Verwaltung ernst genommen werden.
Im LEB NRW habe ich mich in den AG`s Fachkräftemangel und Elternbeiträge engagiert,
außerdem bin ich Delegierter für die Bundeselternvertretung und bin stellvertretenes
Mitglied im Landesjugendhilfeausschuß des LWL. Neben diversen Gesprächen mit den
Parteien und Gewerkschaften habe ich aktiv beim verfassen von Stellungnahmen geholfen
und Veranstaltungen wie „ JAEB Was Nun“ mitorganisiert .

Meine Themen und Ziele für den LEB




Beitragsfreiheit
Mitwirkung in der BevKi ( Bundeselternvertretung )
Fachkräftemangel

Was kann ich in den LEB einbringen?
Mein volles Engagement und die Motivation die Belange der Eltern zu vertreten und im Sinne
unserer Kinder zu verbessern.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Aufgrund meines Berufes im Außendienst , kann ich meine Zeit flexibel gestalten und mich
entsprechend der notwendigen Anforderung zeitlich einbringen .

Funktionen in einer anderen Organisation*
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr

Kontaktmöglichkeit
Pierre Könitzer
Pierre-koenitzer@web.de
Am Lienkolk 42 , 48231 Warendorf
0171 2179459

* 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.“

