
30 Jahre KEG – Niedersachsen 
 
 
30 Jahre KEG – eine lange Zeit, doch wenn wir zurückblicken, sind sie wie im Flug 
vergangen.  
 
Die Aufgaben in der KEG haben sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Angefangen 
hat es mit vielen Aktionen auf den Straßen und in Fußgängerzonen. Wir mussten 
zeigen, dass es uns gibt und lautstark für die Interessen der Kinder, Eltern und 
Erzieherinnen und Erzieher kämpfen – auf uns aufmerksam machen. 
 
Es gab viele Fortbildungsveranstaltungen für uns, weil das Angebot außerhalb der 
Caritas noch nicht sehr groß war, wie z.B.: 
 

 zum KTK Gütesiegel , 

 Arbeiten mit Orientierungsplan für Bildung, Erziehung und Betreuung in 
niedersächsischen Kitas - kurz ORI-Plan 

 Marketing und Management für die Kitas 

 Älter werden im Beruf 

 Gesundheitsmanagement  

 Stimmbildung und Sprachförderung 
 
Seit Beginn gab es eine gute Zusammenarbeit mit dem Generalvikariat in Osnabrück 
und dem Bischöflich Münsterschen Offizialat – dem Offi in Vechta. 
Es gab Einladungen zum Sozialministerium um Stellungnahmen zu verschiedenen 
Themen und Gesetzentwürfen zu geben. 
 
Und natürlich gab es immer wieder das G in unserem Namen – die Gemeinschaft, 
der Austausch unter den Mitgliedern, gerne verbunden mit Festen und Feiern, 
Grillabenden und Klönschnack. 
 
In Zusammenarbeit mit der Bundes – KEG gab es viele interessante und aktuelle 
Fachtage in Erfurt und auch Bundes- Delegiertentage in Berlin, Augsburg, Bamberg, 
Ludwigsburg und Paderborn. 
 
Ein ganz großer Kraftakt war der Erhalt des Kindertagesstättengesetzes. In dieser 
Zeit war auch die Mitgliederzahl der KEG auf dem höchsten Stand. 400 
Erzeiehrinnen und Erzieher haben sich erfolgreich in der KEG engagiert. 
Sie haben die Zusammenarbeit mit dem „Bündnis für Kinder und Familien“, die 
Unterschriftensammlungen, die Fahrten nach Hannover und die Demos in Hannover 
unterstützt. Wir haben gemeinsam Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung geleistet, 
damit unser Anliegen auch deutlich und verständlich wird. 
 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Volksbegehrens vor dem Staatsgerichtshof in 
Bückeburg besteht die Zusammenarbeit mit dem „Bündnis für Kinder und Familien“ 
immer noch. Und das ist auch gut so. Von der Landesregierung wurde schon vor 
längerer Zeit und auch häufiger die Überarbeitung des KiTaG versprochen. Einige 
Verbesserungen hat es auch gegeben, aber ausreichend ist es aus unserer Sicht 
nicht. Also bleiben wir am Ball. 



Im Laufe der Jahre hat sich die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und 
Verbänden sehr intensiviert, uns viele gute Kontakte ermöglicht und unsere 
Gedanken und Ideen in Arbeitspapiere und Positionspapiere einfließen lassen. 
Vieles dazu ist in unseren verschiedenen Ausgaben des KEG – Spiegel zu lesen 
gewesen. Es wird immer wichtiger mit anderen Vereinen und Verbänden zusammen 
zu arbeiten, die Kräfte zu bündeln. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Beamtenbund sind wir in der 
Lage unseren Mitgliedern eine sehr gute Rechtsberatung und Rechtsvertretung vor 
Gericht zu ermöglichen. 
 
Auch heute stehen wir vor großen Herausforderungen.  
Unser Leitantrag leitet uns bei unseren Aufgaben. Gibt uns die Richtung vor – gibt 
Orienteirung bei unseren Stellungnahmen und Anfragen. 
 
Die Landesregierung hat viele Überraschungen für uns bereit: 

 So freuen wir uns über die QuiK – Kräfte, die seit etwa einem halben Jahr die 
Arbeit in den Einrichtungen unterstützen können 

 Die Sprachexpertinnen im Bundesprojekt Sprach-Kita können gute 
Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen 
sein 

 Die festgeschriebenen 3. Fachkräfte in Krippengruppen sind eine große Hilfe, 

 Wir sollten uns freuen über die Erkenntnis, dass die Sprachförderung im 
letzten Kindergartenjahr als alltagsintegrierte Sprachbildung sehr gut in den 
Kindergärten angesiedelt ist. Fraglich sind nur die Bedingungen, wieviel 
zusätzliche Stunden werden für die einzelnen Einrichtungen genehmigt 
werden, wer oder wie wird festgestellt, wie viele Kinder in den Genuss der 
zusätzlichen Förderung kommen. Wenn durch die Sprachförderung in Kitas 
500 Lehrerstellen eingespart werden können, müsste doch einiges an 
zusätzlichen Stunden für die Einrichtungen herausspringen. Noch schwieriger 
wird es sein, entsprechende Fachkräfte zu finden.  

 Wie können unsere Konzepte aussehen, wenn Eltern bis zum 1. Mai 
entscheiden, ob ihre Juli-, August- und Septemberkinder in die Schule gehen 
sollen oder nicht. Sind 2 Brückenjahre für die Kinder gut und fördern sie, oder 
zeigt es nach einem Jahr den Kindern deutlich, dass all ihre Anstrengungen 
um sonst waren, dass sie nicht gut genug waren und doch im Kindergarten 
bleiben. 

 Und die Beitragsfreiheit für Kinder über 3 Jahren ist für Eltern sicher eine sehr 
erfreuliche Entwicklung. Dieses Geld wäre sehr gut investiert, um bessere 
Rahmenbedingungen einzuführen, gerade für Regelgruppen mit 25 Kindern. 

 Ob die angedachte Änderung der Ausbildung zum Erzieherberuf wirklich mehr 
junge Menschen in den Beruf bringt ist auch fraglich. Und welche 
Anforderungen kommen dann wieder auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Einrichtungen zu? Heißt Aufwertung des Berufes hier vielleicht auch, 
dass Praxisanleiterinnen und Anleiter zusätzliche Stunden zur Verfügung 
bekommen, um eine qualitativ gute Begleitung zu gewährleisten? 

 
In den katholischen Einrichtungen sind im letzten Jahr für die Erzieherinnen und 
Erzieher einige Verbesserungen eingeführt worden, für die wir sehr dankbar sein 
können Auch wenn es einige Kritikpunkte in der Umsetzung gibt, so stimmt doch 



die große Richtung. Wird doch gleiche Arbeit gleich entlohnt. Warten wir noch auf 
Verbesserungen für unsere Vertretungskräfte. 
 
Aber trotz der vielen Aufgaben, die vor uns liegen, sollten wir die Freude am 
Beruf, an der Arbeit mit den Kindern und Eltern nicht verlieren.  
 
 

Und unsere Feierlichkeiten! 
 
Im März waren alle Mitglieder in die Landvolk-Hochschule nach Oesede 
eingeladen. Ein wunderschöner Ort mit Blick auf ausgedehnte Wanderwege im 
Teutoburger Wald.  
Zur Feier konnten wir einige Gründungsmitglieder begrüßen. Darüber haben wir 
uns sehr gefreut. Maria Konermann-Frie und Petra Broxtermann. Sie konnten sich 
gut an die Anfangszeit erinnern und über einige doch sehr zeitintensive und 
anstrengende Aufgaben, z. B. zur Einführen des Kindertagesstättengesetzes 
berichten. 
 
Beim Rückblick auf 30 Jahre der KEG in Niedersachsen wurden die Aktivitäten 
der verschiedenen Landesvorstände, der Bezirksvorstände und der Mitglieder 
durch eine Fotopräsentation unterhaltsam präsentiert. 
Maria Espelage überbrachte den Dank und die herzlichen Glückwünsche des 
Bundesvorstandes. Sie verteilte sehr liebevoll ausgewählte Geschenke an den 
jetzigen Vorstand: Conny Kröger, Steffi Willrich und Maria Graf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auch unser KEG - Vertreter in der KODA, Ralf Pellenwessel durfte sich über ein 
Geschenk freuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Höhepunkt des Abends war die Aufführung der Theaterpädagogischen 
Werkstatt aus Osnabrück mit dem Stück „Eltern sein – (k) ein Kinderspiel“. Ohne 
erhobenen Zeigerfinger gelang es den beiden Darstellen hervorragend und sehr 
unterhaltsam auf schwierige Situationen hinzuweisen, neue, andere Weg 
aufzuzeigen und uns einfühlsam auf die vielen „Fettnäpfchen“ zu stoßen. Die 
Aufführung machte Lust, dieses Programm auf für die Elternarbeit in den Kitas 
einzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nach einem leckeren Abendessen wurde mit weiteren Fotopräsentationen in 
geselliger Runde weitergefeiert. 
Grußkarten und Mails von Verbänden und Institutionen, mit denen wir schon 
lange zusammenarbeiten, riefen Erinnerungen wach und motivierten zum 
Erzählen. 
 
Aber ein Jubiläum ist auch immer Anlass in die Zukunft zu blicken. Viele 
Herausforderungen warten auf unsere Mitglieder und daher auch auf den 
Vorstand. Einige Anregungen konnten wir aus der Runde mitnehmen. Dafür 
sagen wir „Danke!“.  
 
Am Samstag endete dann unsere Jubiläumsfeier mit einem Wortgottesdienst, den 
der Diakon Franz-Josef Kröger mit uns feierte.  
 
Wir freuen uns auf weiter produktive Arbeit in der KEG und hoffen auf gute 
Beteiligung aller Mitglieder! 
 
 
 
Conny Kröger  Steffi Willrich  Maria Graf 


