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Die erste Mitgliederversammlung vom 20.06.2022 

 
Am 20.06.2022 fand unsere erste ordentliche Mitgliederversammlung satt. 
Da wir über ganz Hessen verteilt wohnen, fand die Mitgliederversammlung 
online statt. Geleitet wurde die Versammlung vom geschäftsführenden 
Vorstand Vera Mengler (1. Vorsitzende), Verena König (2. Vorsitzende) und 
Asja Linke (Kassenwartin). Die drei wurden durch die anwesenden Beisitzer 
Sonja Hüschen und Carsten Martínez Sánchez unterstützt. 
 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde berichtete der Vorstand über die 
Verbandsarbeit der letzten Monate seit der Gründung des Verbandes. 
Darüber hinaus wurde den Mitgliedern die Homepage präsentiert, die von 
Beisitzerin Sonja Hüschen erstellt wurde und nun online gegangen ist. 
Neben dem Rückblick auf die Arbeit des Verbandes im Zusammenhang mit 
der Gründung wurde vom Vorstand ein Überblick über die Treffen und 
Gespräche mit den politischen Parteien in Hessen gegeben, Aktionen wie 
„Kitas am Limit“ und „Wir sind laut und reden Klartext“, Veranstaltungen mit 
Andreas Ebenhöh (Heldentaten-Akademie) und Dirk Fiebelkorn (der 
Jungenpädagoge), die zusammen mit den anderen Fachkräfteverbänden in 
Deutschland durchgeführt werden konnten. 
 
Beisitzer Carsten Martínez Sánchez berichtete über die offenen 
Austauschtreffen, die immer unter einer thematischen Überschrift standen, 
so z.B. unter der Überschrift „Unsere Traum-Kita“. Er bat, wie auch alle 
anderen Mitglieder des Vorstandes darum, dass die Verbandsmitglieder 
Themen, die sie interessieren an den Vorstand schicken, da die 
Austauschtreffen von den Themen der Teilnehmer leben. 
 
Der Vorstand informierte darüber hinaus über geplante Aktionen im Zuge 
der anstehenden Landtagswahlen in Hessen im Jahr 2023 oder der 
geplanten Aufweichung des Fachkraftgebots und der Installierung von 
„Alltagshelfern“ zur Unterstützung der Fachkräfte in den Kitas. Gleichzeitig 
schauen wir als hessischer Kita-Fachkräfteverband, ob es uns möglich ist, 
zusammen mit den anderen Fachkräfteverbänden bei der Didacta 2023 in 
Stuttgart für die Besucher präsent zu sein, aufzuklären und über unsere 
Arbeit zu informieren. 



 
Neben den fachlichen Themen und Berichten wurden die vom Amtsgericht 
gewünschten Änderungen der Satzung der Mitgliederversammlung 
vorgetragen und zwei Mitglieder einstimmig zu Kassenprüferinnen gewählt. 
Ebenso wurde bekannt gegeben, dass ein Gründungsmitglied als 
Beisitzerin aus dem Vorstand ausgeschieden ist. 
 
Gemeinsam mit allen Mitgliedern freuen wir uns auf ein ereignisreiches 
Jahr 2022 und auf schöne und erfolgreiche Aktionen. 
 
Zum Abschluss noch ein Save the Date: Das nächste Austauschtreffen ist 
am 21.07.2022 via Zoom. Das Thema und die Einladung werden noch 
verschickt. 
 


