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NEWSLETTER
September 2022

Liebe Mitglieder, liebe Tagespflegepersonen,
Einblick in den Alltag der
Kindertagespflege

Mitgliederversammlung 22.7.22
In diesem Jahr war es endlich wieder möglich persönlich
aufeinander zu treffen und in den Austausch zu gehen.
Wichtige Themen an diesem Abend waren:

-

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021/22

-

Unsere Ziele: Gewinnung und Bindung neuer
Kindertagespflegepersonen und damit verbunden, die
Verbesserung der Rahmenbedingungen in der
Kindertagespflege ins besondere auf kommunal- und
landespolitischer Ebene. Die Erhaltung und Schaffung
dringend benötigter Betreuungsplätze in der KTP.

-

-

Auch standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung:
in ihrem Amt einstimmig bestätigt wurden, Sabrina
Falkner als 1. Vorsitzende, sowie Anke Tandler und
Sandra Steidle als Beisitzerinnen. Da Steffi Seyfried als
2. Vorsitzende und kommissarische Kassiererin nicht
mehr zur Wahl stand, wurde Stephanie Stiehle
einstimmig zur 2. Vorsitzenden gewählt. Neu wurde
auch Lena Crivellari-Stein als dritte Beisitzerin, Sascha
Ehlert als Kassierer und Susanne Zimmermann als
Schriftführerin (seit 2021 kommissarisch) gewählt.
Ein weiterer wichtiger Punkt, war der Antrag über eine
Namensänderung des Vereins

Das Protokoll der Mitgliederversammlung und den
Geschäftsbericht 2022 finden sie auf unserer Homepage
www.tagesmuetterverein.net

Konstanz- Welche Themen bewegen die
Konstanzer Tagesmütter und -väter? Das
wollten 4 Stadträtinnen von der Freien
Grünen Liste, vom Jungen Forum Konstanz
und von den Freien Wählern genauer wissen.
Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs und
haben die Wiesenkinder, das Tigernest und
das Hygge Hus besucht. Bei diesen
Einrichtungen handelt es sich um
Kindertagespflege in anderen geeigneten
Räumen. Obwohl drei der vier Stadträteinnen
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind
und sich mit dem Thema Kinderbetreuung
recht gut auskennen, konnten sie laut
Pressemitteilung der Freien Grünen Liste viel
mitnehmen.
Die Zahl der aktiven KTPP ist in Konstanz
seit 2018 rückläufig. Ein großes Hindernis
stellt der Wohnungsmarkt dar. Es gibt zu
wenige in denen betreut werden darf.
Probleme diesbezüglich machen aber auch
unter anderem explodierende Energie- und
Lebensmittelkosten, aber auch ein fehlendes
Vertretungsmodell. KTPP dürfen im Vergleich
mit einer Kindertagesstätte keine
Praktikanten, oder FSJler beschäftigen. Von
Gleichwertigkeit, wie im Gesetz formuliert,
könne deshalb nicht die Rede sein.
Um die KTP in Konstanz zu einem starken
Partner in der Kinderbetreuungslandschaft
zu machen, sind laut Pressemitteilung
deshalb Anpassung nötig.

Die neuen Vorstandsmitglieder stellen sich vor
Ich heiße Lena Crivellari-Stein und bin 2012 gemeinsam mit meinem Mann und
unseren 3 Kindern von Hamburg nach Konstanz gezogen. Als staatlich anerkannte
Erzieherin mit vielen Jahren Berufserfahrung in unterschiedlichen Kindertagesstätten,
habe ich mich 2020 dazu entschieden mich im Rahmen der Kindertagespflege in extra
angemieteten Räumlichkeiten mit dem Hygge Hus in Konstanz selbständig zu machen.
Warum ich mich in den Vorstand des Tagesmüttervereins wählen lasse?
In der Arbeit als Tageseltern, bewegen wir uns meist ziemlich allein auf weiter Flur. Es
gibt zwar gelegentliche Austauschtreffen, dennoch merke ich mehr und mehr, wie
wichtig es ist, dass wir uns dauerhaft stärker vernetzen.
Vor allem, wen es um Missstände der Rahmenbedingungen geht, stoßen wir alleine auf
zu großen Hürden. Gemeinsam haben wir eine stärkere Stimme und können Ziele mit
höherer Wahrscheinlichkeit erreichen.
Ein besonderes Anliegen ist mir persönlich, dass die Vertretung im Krankheitsfall einer
KTPP, auf die alle Eltern und Kinder im Rahmen der KTP gesetzlich Anspruch haben verlässlich geregelt wird.
Aber auch steigende Energie-, Lebensmittel und Hygienekosten sollten im Rahmen der KTP Gehör finden und die
Bezahlung dementsprechend angepasst werden.
Ich freue mich auf ganz viel Austausch und konnte das große Engagement, was im Vorstand zu Trage kommt schon bei
meiner ersten Vorstandssitzung mit großer Begeisterung miterleben.
Mit ganz viel Motivation im Gepäck geht’s los.
…zu meiner Person
Ich heiße Sascha Ehlert, bin 47 Jahre und wohne in Singen-Friedingen.
Ich bin Metallbaumeister und Betriebswirt des Handwerks (HWK).
Beruflich bin ich seit vielen Jahren im Bereich Kalkulation tätig und somit mit Zahlen,
Daten und Fakten vertraut.
„Zahlen und Fakten zu kennen, macht aus Vermuten Wissen“ Alexander Katz
…was war meine Motivation mich für dieses Amt aufstellen zu lassen…
Ich lebe seit 2008 mit einer aktiven KTPP zusammen und habe seit dieser Zeit die
Entwicklung dieser Betreuungsform verfolgen können.
Seit meine Frau, Sabrina Falkner, vor gut 2 Jahren das Amt der 1. Vorsitzenden im Tagesmütterverein übernommen hat
und ich mitverfolgen durfte, mit wieviel Herzblut und jeder Menge ehrenamtlicher Arbeit der ganze Vorstand versucht die
Rahmenbedingungen in der KTP zu verbessern, bzw. schon einiges bewegen konnte, war es für mich keine Frage, nach
dem Ausscheiden der kommissarischen Kassiererin und 2. Vorsitzenden, Steffi Seyfried, für das Amt des Kassierers zu
kandidieren.
Ich werde mein Bestes geben, um das Finanzwesen des Vereins zu managen und dem restlichen aktiven Vorstand damit
den Rücken freizuhalten, damit diese ihren Fokus auf die vielen anderen wichtigen Aufgaben im Verein lenken können.
Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Stammtisch
Am Freitag, 23.9.22
findet um 19 Uhr wieder unser Stammtisch nach der Sommerpause statt. Dieses Mal werden wir uns in Engen
treffen.
Wenn ihr Zeit und Lust habt freuen wir uns gerne auf zahlreiche Anmeldung bei Stephanie Stiehle
vorsitzende2@tagesmuetterverein.info

