Bericht über den Stammtisch der Regionalgruppe Miltenberg
Am 22. September 22 fand im Landkreis Miltenberg der zweite Stammtisch der Regionalgruppe des
Verband Kitafachkräfte Bayern statt. Wir, Susanne und Katja, als Gastgeberinnen waren sehr glücklich,
als immer mehr Fachkräfte in unseren reservierten Nebenraum strömten. Als wir dann noch Tische
und Stühle nachstellen mussten, waren wir komplett geflasht! Es kamen 36 Fachkräfte! Nach 13 Besucherinnen unseres letzten Stammtisches eine sprunghafte Verbesserung!
Wir starteten mit einer Vorstellungsrunde und fragten die aktuellen Themen der Fachkräfte ab. Alle
Forderungen, Bedürfnisse usw. decken sich natürlich mit den Zielen des Verbandes. Z. B. die Installation von ständig stellvertretenden Leitungen, die Einstellung von hauswirtschaftlichen Kräften, Räumlichkeiten welche den aktuellen Anforderungen entsprechen, machbare Lösungen für Maßnahmen im
Bereich der Inklusion usw. usw. ‚Wir haben über unsere Zugehörigkeit zum Verband gesprochen, für
die Mitgliedschaft geworben und aufgefordert, unsere Forderungen sichtbar zu machen! Die Mitgliedschaft im Verband ist dazu ein einfacher Schritt und sollte jeder Fachkraft möglich sein! Dem Verband
eine weitere Stimme geben, sich solidarisch erklären und den Verband durch eine stetig wachsende
Mitgliederzahl zu stärken.
Wir sprachen im Anschluss über unsere im November geplante Podiumsdiskussion mit politischen Vertretern und sammelten mögliche Teilnehmer*innen für die Diskussionsrunde. Hier hätte uns eine passende Aktion gefallen, wie die des Verbandes #kitasamlimit. Aber es fehlt noch ein zündender Spruch
– Ideen und Vorschläge sind willkommen!
Unser nächster Stammtisch findet am 12. Januar 2023 statt. Wir haben überlegt, welche Struktur unsere zukünftigen Treffen haben sollen. Wertig empfinden wir den Austausch, um durch die Vernetzung
voneinander zu profitieren, aber auch Themenschwerpunkte sind vorgesehen.
Susanne und ich haben die Stimmung sehr genossen, die Teilnehmer*innen waren motiviert und aktiv
dabei, es herrschte eine große Aufmerksamkeit und Bereitschaft sich einzubringen. Die Mischung hat
gepasst, wir hatten junge wie ältere Kolleg*innen, Männer und Frauen, Leitungen und Fachkräfte und
die Zeit für Gespräche in kleinen Gruppen wurde intensiv genutzt! Tolle Atmosphäre, wir freuen uns
sehr auf das nächste Treffen. Wir haben nur ein wenig Sorge, wo wir einen passenden Raum finden
werden – wenn wieder jeder jemanden mitbringt, sprengen wir so manche Gastronomie ;)
Aber das soll natürlich niemand hindern zu kommen J
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