Mitgliederversammlung am 17. Juni 2021
Am 17. Juni 2021 konnten wir für das Jahr 2021 unsere Mitgliederversammlung (noch
pandemiebedingt) digital abhalten. Dabei wurden neben verschiedener Formalia auch
wieder ein Austausch unserer Mitglieder zu den aktuellen und zukunftsweisenden Themen
der KED Köln möglich.
Unser aktiver Vorstand mit den Beiräten konnte auch in diesem Jahr wieder viel über die
Tätigkeiten der KED Köln berichten. Insbesondere unsere Vorsitzende Andrea Honecker hat
mit ihrem Engagement und Netzwerk wieder auf vielfältige Weise dazu beigetragen, dass die
Belange der Eltern auch in Pandemiezeiten immer eine Rolle spielen und die
Bildungsgerechtigkeit im Fokus bleibt. Unterstützt wird ihre Arbeit durch unsere
stellvertretende Vorsitzende Stefani Otte, welche auch durch ihre aktive Arbeit als
Schulpflegschaft stets aktuelle Themen einbringt. Des Weiteren werden beide tatkräftig
unterstützt durch unseren engagierten Vorstand und die Beiräte, die trotz Pandemie immer
zusammenfanden, um weitere Impulse für die KED zu setzen. Insbesondere auch unsere
Mitglieder haben uns in diesem Prozess durch ihren Input und Themen stets weitergebracht.
Die digitale Veranstaltungsreihe, die wir in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk
Bonn und dem Landesverband, KED in NRW, aufgestellt haben, fand durchweg positive
Resonanz. Auch in Zukunft sollen digitale oder hybride Formate ermöglicht werden, um
möglichst viele verschiedene Elternguppierungen erreichen zu können.
Erfreulich ist, dass wir zudem weiterhin neue Mitglieder gewinnen konnten und so unsere
Netzwerke ausbauen können. Des Weiteren bleiben wir als KED Köln dadurch auch am Puls
der Zeit und können die Probleme und Anliegen der Eltern an den Schulen und Kitas vor Ort
weiterhin in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Auch der Austausch mit der
Schulabteilung des Erzbistum Kölns ist nach wie vor sehr gewinnbringend und kann in
anderen Formaten weitergeführt werden, um auch hier weiterhin den Austausch zu
ermöglichen.
Daher sehen wir als KED Köln der Zukunft positiv entgegen und freuen uns gemeinsam mit
unseren Mitgliedern auf vielfältigen Austausch und das neue Schuljahr, welches hoffentlich
weniger von der Pandemie bestimmt wird, und wünschen vorab erholsame Ferien.
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