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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
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sicherlich habt ihr es in der presse
bereits v.erforgt. Es gibt eine
heftige
zur zukünfti g e n o rg a n sä tio"n..t-t,",
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Besonders brisant ist, oass
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ln den entscheidenden Hauptausschusssitzulgen
im Dezember konnten
die vertreter/-innen oer rralitionän
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Argumente vortragen worin oer
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Unterdessen hat sich die Initiative ProEigenbetrieb gegründet. Mit einem
Bürgerbegehren soll nun die Organisation der Kitas in einem Eigenbetrieb
erreicht werden. wenn Unterschriften der Kolleginnen und Kollegen aus
den Kitas und das Votum der Eltern die Politik nicht beeindrucken, dann
organisieren wir die demokratische Mitsprache über ein Bürgerbegehren.

lch bitte euch das Bürgerbegehren mit eurer Unterschrift zu unterstützen.
Auf der lnternetseite www.ProEiqenbetrieb.de findet ihr sowohl die Orte an
denen die Listen zur Unterschrift ausliegen sowie die nächsten
Sammeltermine. Super wäre natürlich, wenn ihr euch aktiv einmischt und
selbst mit Unterschriften sammelt oder die Listen an geeigneten Stellen
auslegt. Die Kontaktdaten der lnitiative könnt ihr dem beigefügten FIyer
entnehmen.
Mit kollegialen Gnißen

-.--*_Annettef alkenberg=-

Anlagen:
Flyer ProEigenbetrieb
Pressemeldung aus der Segeberger Zeitung

