
 

                                                                                                                  VMA@Finkenau.de   

 

Neuigkeiten aus der VMA 

Mai 2017 

Über uns… 

Für alle neuen Kolleg_innen stellen wir hier kurz unsere Arbeit vor. Die VMA gibt es 

jetzt seit 2 Jahren. Insgesamt wird die VMA momentan durch Diana Lölsdorf, Anika 

Schnelker, Philipp Welk und Nicole Rose vertreten. Wir sind Ansprechpartner_innen 

für individuelle Konflikte zwischen einzelnen Kolleg_innen, Konflikten zwischen 

Teams und den Leitungen oder auch für Konflikte mit dem Vorstand. Darüber hinaus 

wollen wir auch die Vernetzung innerhalb der Stiftung Kindergärten Finkenau 

verbessern. Deshalb gibt es regelmäßig Treffen mit Multiplikator_innen aus den 

einzelnen Einrichtungen. Wir sind momentan über E-mail erreichbar. Unsere 

Adressen findet Ihr an der Infowand in Eurer Einrichtung oder auf der Homepage. 

 

Womit wir uns beschäftigen… 

 

…Multiplikator_innen Treffen 

Seit dem letzten Jahr gab es zwei Multiplikator_innentreffen und in fast jeder 

Einrichtung gibt es mittlerweile einen Multiplikator. Diese sollen eine Verbindung 

zwischen Euch und der VMA bilden. Wenn ihr also bestimmte Themen habt, könnt 

Ihr diese mit Eurem Multiplikator_in als Ansprechpartner_in besprechen und diese 

geben es dann an uns weiter.  
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…Hospitationen 

Auf dem letzten Multiplikator_innen Treffen haben wir uns intensiv mit dem Thema 

Hospitationen beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass bei vielen Kolleg_innen der 

Wunsch besteht in anderen Einrichtungen zu hospitieren, um über den eigenen 

Tellerrand hinausschauen und sich austauschen zu können. Wichtig ist Allen 

gewesen,  auch genügend Zeit und Ruhe bei den Hospitationen zu haben. Diese 

Möglichkeit besteht seit Längerem, wurde bislang aber kaum genutzt. Grundsätzlich 

sind die Wege zu einer möglichen Hospitation nicht bekannt, bzw. ist oft die Frage, 

wie es konkret umgesetzt werden kann. Deshalb haben wir mit den 

Multiplikator_innen mögliche Wege zu einer Hospitation erarbeitet. Grundsätzlich 

wollen wir versuchen, die Hospitationen möglichst alltagstauglich zu gestalten. 

Deshalb sehen wir die ausgearbeiteten Möglichkeiten als stets weiter entwickelbar an 

und freuen uns über Eure Rückmeldungen, falls Ihr einen anderen gangbaren Weg 

gewählt habt. 

Im Anhang findet Ihr ein Handblatt zur Hospitation. 

 

…Partizipation 

Desweiteren haben wir eine kurze Runde zum Thema Partizipation gemacht und 

festgestellt, dass es in unterschiedlichem Tempo in den meisten Einrichtungen 

angelaufen ist. Dieses Thema wird die Stiftung Kindergärten Finkenau auch in 

Zukunft weiter beschäftigen und wir als VMA wollen versuchen den Prozess mit zu 

unterstützen. 

 

…Beschwerdemanagement 

Ein weiterer Punkt, den wir mit dem Vorstand besprochen haben, ist die Entwicklung 

eines Leitfadens für das Beschwerdemanagement. Durch verschiedene Anfragen 

haben wir gemerkt, dass es durch die Vergrößerung der Verwaltung wichtig 

geworden ist, zu wissen, wer zuständig ist, falls Konflikte nicht im direktem 

Austausch geklärt werden können. Die direkte Klärung soll nach wie vor an erster 

Stelle stehen. 



…Informationsfluss 

Wir haben schon öfter gehört, dass unsere Informationen nicht angekommen sind. 

Deshalb informiert Euch bitte auch untereinander,  damit wir möglichst viele 

erreichen und damit auch die Vielfalt in der Stiftung bei unserer Arbeit abbilden 

können. 

 

Vernetzte Freizeitaktivitäten… 

 

Auf der Zukunftswerkstatt wurde die Idee entwickelt gemeinsame Freizeitaktivitäten 

anzubieten, um die Vernetzung innerhalb der Finkenau zu fördern. Natürlich soll es 

auch vor allem Spaß machen. Bis lang gibt es folgende Ideen: Ins Internet. 

 

Fußball im Stadtpark – Anmeldung bei Philipp.vma@finkenau.de  

Treffen nach Absprache am Planetarium im Stadtpark 

Nächster Termin 01.06.2017 um 16.00 Uhr 

Rockband – Anmeldung und Info bei OlafSchultz@hamburg.de  

  Termine nach Absprache 

Guitarrenkurs bei Michael – Anmeldung bei michael.lempelius@me.com 

 Treffen Mittwochs um 16.00 Uhr in der Vogelweide 9  

Yoga – Weitere Infos am Betriebsausflug  

Bei regelmäßigem Interesse eine Gruppe möglich 

Chor – Musikkita  

Treffen jeweils der zweite Dienstag im Monat 

Termine 

Zukunftswerkstatt    September/Oktober 2017 

Multiplikatoren_innen Treffen  24.04.2017 / 30.08.2017 / 09.11.2017  
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