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Markus Dürr 
39 Jahre alt 
Brauer und Mälzer 
Verheiratet 
2 Kinder (4+2J.) 
 
 
Meine Motivation für die Elternmitwirkung 
 
Ich möchte mit meiner Arbeit in EB, JAEB und ggf. LEB versuchen, unseren Kindern ein gut funktionierendes 
Umfeld in Kinderbetreuungseinrichtungen aller Art zu verschaffen. Viele Probleme zwischen Eltern / Erzieher:innen 
/ Kita-Leitung / Träger:in lassen sich durch aufeinander zugehen und sachliche Gesprächen recht schnell aus dem 
Weg schaffen.  
Unsere Kinder und deren Erziehung muss an erster Stelle stehen! Und damit das klappt, sehe ich mich als aktives 
Bindeglied, Kommunikator und Moderator zwischen Eltern / Erzieher:innen / Kita-Leitung und Träger bzw. Trägerin. 
 
Ich möchte den Bedürfnissen unserer Kleinsten und deren Erzieher:innen eine Stimme geben und mit offenen und 
ehrlichen, aber trotzdem immer fairen Gesprächen versuchen, für alle Beteiligten gute Lösungen zu finden.   
 
 
Was habe ich bisher als Elternvertreter gemacht? 
 
Gruppen-Elternbeirat Löwengruppe städtischer Kindergarten Krombach seit 10.2021,  
Stellv. Vorsitzender Elternbeirat städtischer Kindergarten Krombach seit 10.2021, 
Stellv. Vorsitzender der JAEB Siegen-Wittgenstein seit 11.2022 
 
Im vergangenen Jahr konnten wir in meiner Gruppe einiges bewegen, alte Vorurteile und eingefahrene 
Meinungsverschiedenheiten überwinden, eine gesunde Kommunikation rund um die Löwengruppe schaffen und 
so auch die Kommunikation in der gesamten Kita verbessern. 
 
 
Meine Themen und Ziele für den LEB 2022 / 2023 
 
Netzwerken, zusammenführen bzw. verbinden 
Wir haben allein bei uns im Kreis Siegen-Wittgenstein z. Zt. 132 Einrichtungen zur Kinderbetreuung. 
Die Arbeit des JAEB steckt aber hier noch in den Kinderschuhen bzw. wird noch zu wenig wahrgenommen, sowohl 
von vielen Eltern und EB´s aber auch von vielen Kita-Leitungen. Hier sehe ich sehr, sehr viel ungenutztes Potential 
zur Problembewältigung. Und dort würde ich auch im LEB ansetzten und versuchen, die Kommunikation schon 
vom LEB zu den JAEB´s zu optimieren. 
 
 
 
Was kann ich in den LEB einbringen? 
 
Insgesamt knapp 18 Jahre Ehrenamtsarbeit in verschiedenen Vereinen, vom Beisitzer bis zum 2. Vorsitzenden  
und ca. fünf Jahre Betriebsratsarbeit als Jugend- und Auszubildendenvertreter 
 
 
Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB investieren 
 



Da bin ich durch meine Arbeit im 3-Schicht-Dienst relativ flexibel, auch Termine am Wochenende währen 
gelegentlich möglich. 
 
 
Funktionen in anderen Organisationen 
 
keine 
 
 
Kontaktmöglichkeit 
 
duerrmarkus@t-online.de  
0171/6897116 


