
JAEB Dortmund 

Zur Person: 

Pfaff, Kevin Christopher 
Geburtsdatum: 28.08.1991 
Familienstand: Ledig 
QualitätsmanagementbeauEragter und Teil der GeschäEsführung 
in einem ambulanten Pflegedienst 
Vater eines Sohnes von 2 Jahren 

Meine Mo5va5on für die Elternmitwirkung: 
Da ich aufgrund meines Berufs viel mit Eltern zutun habe die 
viele Fragen bezüglich Inklusion haben möchte ich mich gerne 
dafür im LEB einsetzen um auch diese Eltern in ZukunE noch 
besser zu unterstützen. 

Was habe ich bisher als Elternvertreter*in gemacht? Welche 
Aufgaben habe ich im LEB übernommen (für Mitglieder, die 
erneut kandidieren):  
Ich bin erst im November ´22 zum Landesdelegierten der JAEB 
Dortmund gewählt worden und haYe somit noch nicht viel 
Gelegenheit an Sitzungen teilzunehmen oder gar Aufgaben zu 
übernehmen. 



Meine Themen und Ziele für den LEB 2022/2023 
Ich möchte mich für Inklusion und Chancengleichheit 
einsetzen. Jeder sollte gleichberechZgt am Leben teilhaben 
kön n en , au ch wen n p hys i sch e od er psych i sch e 
BeeinträchZgungen das Leben erschweren.  

Was kann ich in den LEB einbringen? 
In meiner beruflichen TäZgkeit im Pflegebereich steht die 
Arbeit für und mit Menschen im Vordergrund. Meine 
Erfahrungen daraus möchte ich  nutzbringend einsetzen. 

Aus meiner SituaZon als getrennt lebender Vater eines 2 
-jährigen Sohnes habe ich zudem andere Sichtweisen. 

Durch die FunkZon im Beirat der Jungen Union kenne ich die 
Grundstruktur und die Arbeitsweise von Gremien. 

Wieviel Zeit kann ich in die Mitarbeit im LEB inves5eren? 
Ich bin sehr flexibel und kann in der Woche mindestens 8-10h 
invesZeren. 

Funk5onen in einer anderen Organisa5on* 
Mitglied in der CDU 
Beirat bei der JU Castrop-Rauxel 



Kontaktmöglichkeit 
Mobil: 0176/56945166 
E-Mail Privat: pfaff.christopher@icloud.com 
Instagram: chriske_p 

* 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.“ 
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