Liebe Vereinsmitglieder des KITaZirkels e.V.
zu unserer jährlichen Mitgliedsversammlung möchten wir Sie ganz herzlich einladen. Wir
treffen uns am Donnerstag den 5.9.2019 von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr in den
Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Krümelkiste Außenstelle Krümelhausen (Bohlenweg 6
in 30853 Langenhagen). Falls Sie dabei sein möchten, melden Sie sich bitte bis zum 1.9.2019
per Email an: Irina.taenzer-kitazirkel@gmx.de, oder tragen Sie sich auf demaushängenden
Flyer. So können wir die TeilnehmerInnenzahl ermitteln, lieben Dank dafür!
Wichtig: Der Stimmzettel ist nur von dem Vereinsmitglied auszufüllen und nicht an andere
weiterzugeben! Jedes Mitglied kann nur einen Stimmzettel ausfüllen, diesen entweder bis zum
04.09.2019 an den KITaZirkel e.V. senden, oder direkt auf der Mitgliedsversammlung abgeben.
Eine mehrmalige Wahl ist nicht zulässig. Die Stimmzettel werden während der
Mitgliedsversammlung von einem/r Wahlleiter/in geöffnet und ausgezählt. Diese/r
Wahlleiter/in wird an dem Abend von den anwesenden Mitgliedern bestimmt. Jedes Mitglied
hat insgesamt vier Stimmen (für vier Posten, pro Posten eine Stimme!)

Pro Sparte eine Stimme:
1 Stimme für die/ den Vorsitzende/n,
1 Stimme für die/ den stellvertretende/n Vorsitzende/n,
1 Stimme für die/den Kassenwart/in und
1 Stimme für die /den Schriftführer/in
Es haben sich „nur“ sechs Kandidatinnen für die Wahl aufstellen lassen!
Zu dem Verfahren: Es haben sich einige Mitglieder für mehrere Posten aufstellen lassen.
Trotzdem kann nur jedes aufgestellte Mitglied einen Posten erfüllen. Das heißt, dass von oben
nach unten ausgezählt wird und wenn ein Mitglied einen Posten erhält fällt er aus den übrigen
in der Zählung raus. Beispiel: Hans Werner hat sich als Kassenwart und als Schriftführer
aufstellen lassen. Hat er als Kassenwart die meisten Stimmen erhalten, fällt er aus der Wahl
des Schriftführers raus. Umgekehrt wäre es aber so, wenn Hans Werner nicht als erster
Kassenwart gewählt wird, hat er noch die Chance als Schriftführer gewählt zu werden.
Haben Sie noch Fragen zu dem Wahlverfahren? Dann rufen Sie uns gern an: 0511-70036130
Es grüßt herzlich der Vorstand
Irina Tänzer, Jessica Schneider, Monika Solga, Boyan Karanjuloff

Irina Tänzer: Bewerberin als Vereinsvorsitzende
Guten Tag, ich bin Irina Tänzer, wohne in Langenhagen und
bin Mama von drei Kindern. Es war für mich eine tolle und
neue

Erfahrung

vor

über

10

Jahren,

einen

Verein

mitzugründen und die Kindertagesstätten Kleine Füße,
Krümelkiste, Wichtelhagen, Wimmelburg und Krümelhausen
mit aufzubauen. Ich arbeite für den Verein KITaZirkel von
Anfang an und entwickle gemeinsam mit den pädagogischen
Teams

die

Abläufe,

Konzeptionen,

Homepage

und

Qualitätsstandards. Ich bin u.a. Diplom Sozialpädagogin,
Supervisorin und Fachberaterin für Kinderschutz. Meine
Weiterbildungen setze ich vor allem dafür ein, den Verein und die pädagogisch qualitative
Arbeit zu halten und kontinuierlich zu steigern. Es ist ganz spannend zu erleben, wie sich der
Verein immer weiterentwickelt und wächst, derzeit sind wir im Umbau und werden zwei
weitere Einrichtungen eröffnen. Die Vorstandsarbeit macht mir großen Spaß und ich finde es
gut, dass wir als Pädagoginnen auch die Möglichkeit bekommen haben, gemeinsam mit den
Eltern Dinge zu verwirklichen und mit zu entscheiden.
Jessica Schneider: Bewerberin als stellvertretende Vereinsvorsitzende
Liebe Eltern und Vereinsmitglieder,
meine Tochter wird seit vielen Jahren im KITaZirkel liebevoll
und herzlich betreut. In der Krippenzeit besuchte sie die Kleinen
Füße, in der Kitazeit die Wichtelhagener und nun bald in der
Schulzeit die Familiengruppe in Krümelhausen. Ich verfolge und
engagiere mich als Mutter, Elternvertreterin und stellvert.
Vereinsvorsitzende

gerne

für

den

Verein,

da

ich

die

pädagogische Arbeit und die Zusammenarbeit zwischen dem
Team und den Eltern wichtig finde und schätze. Ich finde es
zudem sehr gut, dass wir als Eltern die Möglichkeit haben, aktiv
mitzugestalten, mitzubestimmen und uns kreativ einzubringen.
Mir ist ein reger Austausch mit der Elternschaft, ebenso wichtig, wie zufriedene pädagogische
Fachkräfte und vor allem glückliche Kinder!

Monika Solga: Bewerberin als Kassenwartin
Mein Name ist Monika Solga und ich bin seit 2011 im
KitaZirkel. Mein älterer Sohn Dominic besucht derzeit
den

Hort

in

Krümelhausen

und

Damian

den

Kindergarten in Wichtelhagen. Beide fühlen sich sehr
wohl und gehen gerne in die Einrichtungen. Wichtig ist
für mich, dass sich meine aber auch alle anderen Kinder
und Eltern wohlfühlen und Spaß am Mitgestalten
haben. Mir ist die Zusammenarbeit und die offene und
ehrliche Kommunikation zwischen dem Team und den
Eltern sehr wichtig.Ich bin derzeit Elternvertreterin in
Wichtelhagen und engagiere mich gerne für den
Verein. Ebenso freue ich mich auf die neuen Aufgaben
als Vorstandsmitglied, um noch aktiver im Verein mitzugestalten und mitzubestimmen.

Sascha Brose: Bewerber als Kassenwart und Schriftführer
Hallo Liebe Eltern und Vereinsmitglieder,
mein Name ist Sascha Brose und ich bin Papa von
zwei Töchtern. Meine ältere Tochter Emily besucht
seit August 2018 Wichtelhagen und ist dort sehr
glücklich. Meine kleine Tochter Lilly hat Anfang des
Jahres das Licht der Welt erblickt. Seit 2016 arbeite
ich bei der Stadt Langenhagen als Erzieher und nun
auch als stellvertretende Leitung im Hort. Ich möchte
mich für den frei werdenden Vorstandsposten als
Schriftführer und als Kassenwart zur Wahl stellen. Ich
würde mich sehr darüber freuen die Möglichkeit zu
haben mich Privat, als Papa und Vereinsmitglied im Vorstand miteinbringen zu können.
Durch meine berufliche Erfahrungen ist es mir sehr wichtig dass es Eltern und Erziehern gut
geht, denn dann geht es auch unseren Kindern gut. Mit meinem Hintergrundwissen zum
erzieherischen Beruf und meinen frischen Erfahrungen als Papa von einem Kindergartenkind,
möchte ich nun mit ganz viel fachlicher Kompetenz, Humor und Energie unseren Vorstand
ergänzen. Auf eine gemeinsame Arbeit mit euch würde ich mich sehr freuen!

Lena Felten: Bewerberin Schriftführerin und Kassenwartin
Hallo liebe Mitglieder und Eltern,
mein Name ist Lena Felten und ich bin seit
2018

Mitglied

verheiratet
mich
Jahr

im

KITaZirkel.

und habe

derzeit
wird

noch

die

zwei
in

kleine

meiner

Bsc.

Mutter

in

Elternzeit.
Tochter

Wimmelburg

tätig, die

ansah,

Im nächsten

der großen in die
bin

ich

der logopädischen

Jahr übernehmen werde.
um

bin

Töchter und befinde

Wimmelburg folgen. Beruflich
Logopädin

Ich

ich

als
Praxis

im kommenden

Als ich mir 2017 die
meine

erste

Tochter

anzumelden, war ich sehr glücklich dort auf eine
Einrichtung zu treffen, die
Kindern

pflegt.

Für

einen

mich

sind

herzlichen

und

Wertschätzung

liebevollen
gegenüber

Umgang

mit

den

den Kindern, Erziehern

und den Eltern besonders wichtig und im KITaZirkel wird dies sichtbar. Die
Aufgeschlossenheit und Offenheit den Eltern gegenüber finde ich toll und ich hoffe, dass
ich mich im Vorstand des KitaZirkels qualitativ und mit viel Herz einbringen kann.

