Hier seid ihr richtig
Kontakt
KEKS e.V.
Nohlstraße 24 B
50733 Köln
Tel.: 0221 / 9589254
Fax: 0221 / 9589255
info@keks-koeln.de
Unsere Bürozeiten sind
montags bis freitags
von 09.00-13.00 Uhr.

www.keks-koeln.de
Mit Platz– und Stellenbörse, unserem Newsletter
und den aktuellsten Informationen für Elterninitiativen und Eltern.

Wichtiger Hinweis
Die KEKS ist als gemeinnützig anerkannt.
Denkt schon jetzt an eure nächste Lohnsteuererklärung und gelangt durch eine großzügige Spende in den Genuss einer absetzbaren Spendenbescheinigung.
Infos hierzu sind in unserem Büro erhältlich.

Beendet euer Einzelkämpferdasein!
Know-How
Unterstützung in der Gründungs- und Erhaltungsphase; Beratung bei pädagogischen, betriebswirtschaftlichen, arbeits- & versicherungsrechtlichen
sowie organisatorischen Fragen; Durchführung von
Seminaren zu Vorstandsarbeit und Buchführung.
Vernetzung
Kooperation mit anderen Elterninitiativen vor Ort;
Mitwirkung in der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Elterninitiativen BAGE; Einsatz im verbandsübergreifendem „Forum Förderung von Kindern“, LeiterInnentreffen.
Mehrwert
Gemeinsame Ausflüge; Infoabende zu aktuellen
Fragestellungen; Nutzung der Platz– und Jobbörse;
Vermittlung von Platz-Interessenten; Öffentlichkeitsarbeit für eure Belange; Unterstützung bei
der Raumsuche.
Optional:
Buchführung & Personalabrechnung über proVedi;
Rahmenvertrag zur Fachfirmennutzung für Arbeits–
und Gesundheitsschutz; Rahmenvertrag für die
Trinkwasseruntersuchung innerhalb Kölns.

Wirkt mit bei KEKS!

KEKS: Die Kooperation der
Kölner Elterninitiativen

Unsere Anliegen

Wer wir sind
Die KEKS: Kölner Eltern– und Kinderselbsthilfe ist
ein Interessenverband für Elterninitiativen in Köln
und
Umgebung.
Sie entstand bereits 1987 aus einem Zusammenschluss von zunächst fünf Elterninitiativen mit
dem Ziel einer
stärkeren Kooperation auf organisatorischer, aber
auch politischer Ebene. Heute gehören der KEKS 60
Krabbelgruppen, Spielgruppen und Kindertagesstätten aus Köln und Umgebung an.

Was wir machen
Wir beraten und unterstützen unsere Mitglieder!
Jeder, der schon einmal im Vorstand einer Elterninitiative oder gar bei der Neugründung z.B. einer
Krabbelgruppe mitgewirkt hat, weiß, dass plötzlich
hunderte von Fragen auftauchen, auf die man keine Antwort parat hat. Dies fängt mit Problemen bei
der Vereinsgründung an, setzt sich mit dem Finanzierungskonzept, den Themen Gesundheits– und
Arbeitsschutz … fort. Unsere Mitgliedsvereine wissen sich bei uns mit ihren Fragen in guten Händen
und müssen das Rad nicht bei jedem Problem in
Eigenregie neu erfinden. Wir sind die Spezialisten

für Fragen und Probleme von Elterninitiativen.
Auch wenn wir nicht auf jede Fragestellung unmittelbar eine Antwort parat haben können: Wir
finden diese für euch heraus! Vorständler und
Mitarbeiter der KEKS sind oder waren selbst jahrelang in Elterninitiativen aktiv und sind für eure
Belange sensibilisiert. Unsere Mitglieder gestalten
unseren Verein aktiv mit.

Hier vor Ort für euch aktiv
Wir als KEKS sind in Köln vor Ort. Treten Problemstellungen auf, die sich nicht mit einem Telefonat
klären lassen, bieten wir ausführliche persönliche
Gespräche an, besuchen die betroffenen Gruppen
bzw. ihren Vorstand. Oft hilft auch die Vermittlung von Fachleuten innerhalb der KEKS: Praktiker, die eine identische Fragestellung erst vor
kurzem gelöst haben und wertvolle Informationen
und Tipps geben können. Durch die lokale Anbindung entstehen oft Freundschaften zwischen
unseren Mitgliedsvereinen, zu deren Pflege wir
durch gemeinsame
Aktionen, Treffen
oder Fortbildungen
zu bestimmten
Fragestellungen
beitragen.

Ihre politische Aufgabe sieht die KEKS in der
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger für die Belange
von Eltern und Kindern.
Wir treten für eine bedarfsgerechte Versorgung
an Betreuungsplätzen vom Säugling bis zum
Schulkind ein, für die Verbesserung der Rahmenbedingungen und setzen uns aktiv mit den
Problemfeldern der
Elterninitiativen
auseinander. Wir
halten unsere
Mitglieder auf dem
Laufenden und
organisieren im akuten Fall Podiumsdiskussionen oder auch Demonstrationen gegen inakzeptable Entscheidungen oder schlechte Bedingungen.
Die KEKS e.V. ist auf Bundesebene aktiv durch
ihre Mitgliedschaft in der „Bundesarbeitsgemeinschaft der Elterninitiativen (BAGE)“ und
wirkt in Nordrhein-Westfalen mit im „Forum
Förderung von Kindern“, dessen Ziel es ist, politisch darauf hinzuwirken, dass bei der Gestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen die
Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen.
KEKS: Aktiv für die Belange von Elterninis!

