Stefanie Wenz, Kreis Euskirchen

Zur Person
Mein Name ist Stefanie Wenz und ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann und
meinen zwei Töchtern (3 Jahre und 9 Monate alt) in Weilerswist. Nach meiner Elternzeit bin ich
vor einigen Wochen wieder in meinen alten Job als Betriebsleitung bei einem großen
Unternehmen eingestiegen.

Meine Motivation für die Elternmitwirkung
Durch die Vollzeittätigkeit meines Mannes und mir ist unsere Tochter bzw. ab nächstem Jahr
dann unsere beiden Töchter eine ziemlich lange Zeit in der Obhut der Kita und umso wichtiger
ist mir, dass ich sie hier in guten Händen weiß. Dies steht in engem Kontext mit dem Personal
und den Ansprechpartnern vor Ort und der Kommunikation durch das Leitungsteam. Aber
natürlich ist Kommunikation ein Weg in beide Richtung und ich möchte meinen Beitrag dazu
leisten diese Kommunikation nicht nur auf lokaler und kommunaler Ebene sicherzustellen,
sondern auch auf überregionaler Ebene. Und gerade in der jetzigen herausfordernden Situation
zeigt sich, dass einige Dinge nur dort angepackt werden können um etwas zu erreichen und
genau das ist meine Ambition.

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht?
Nachdem meine Tochter 2020 in die Kita gewechselt ist, habe ich mich in den Elternbeirat
unserer Kita Weilerswist Süd aufstellen lassen und bin schließlich auch in den JAEB des Kreises
Euskirchen gewählt worden. Geprägt durch Corona und schließlich ab Juli auch das Hochwasser
in unserem Bereich habe ich mich vor allem für einen Austausch zwischen kommunaler Ebene
und dem JAEB eingesetzt um aktiv eine bessere Kommunikation sicherzustellen, die teilweise
sehr zu wünschen übrigließ und viel zu spät kam. Beim Hochwasser habe ich dann auf Basis der
Vermittlung durch den LEB die Kitas die besonders betroffen waren mit entsprechenden
Spendenorganisationen vernetzt um schnellst möglich den Kindern wieder Betreuung
sicherzustellen. Dieses Jahr bin ich nun in den Vorstand des JAEB gewählt worden.

Meine Themen und Ziele für den LEB
Die Pandemiesituation zeigt uns einmal mehr wie schlecht noch immer die Betreuungssituation
in den Kitas ist, denen wir unsere Kinder anvertrauen. Dies führt zu teilweise deutlichen
Personalproblemen bei der Gruppenbetreuung und ich möchte gerne dazu beitragen, dass der
Fachkräftemangel endlich angegangen wird und nicht immer mehr Plätze ohne entsprechende
Betreuung versprochen werden.
Des Weiteren sehe ich bei mir selbst wie herausfordernd weiterhin die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist und ich möchte auch hier dazu beitragen, dass man sich guten Gewissens
auf die Betreuung seiner Kinder in der Kita verlassen kann auch z.B. zu flexibleren als nur den
Standardzeiten.

Was kann ich in den LEB einbringen?
Ich habe im letzten Jahr als JAEB-Mitglied viele unserer Texte verfasst und durch meinen Beruf
bin ich sehr gut in strukturiertem und organisiertem Arbeiten. Dies würde ich zusammen mit
sehr viel Engagement als Teamplayer gerne in den LEB miteinbringen.

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren?
Noch kann ich nur erahnen, wieviel Zeit im LEB notwendig ist, aber ich bin bereit meine Zeit
neben Beruf und Familie voll für diese Aufgabe einzusetzen und habe auch die volle
Unterstützung des JAEB Teams im Kreis Euskirchen um bei Bedarf zu helfen soweit dies geht.

Funktionen in einer anderen Organisation*
Keine

Kontaktmöglichkeit
Wenn ihr Fragen habt meldet euch gerne unter stefaniehuth@gmx.net.

* 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.“

