
„Wer die Kostbarkeit des Augenblicks entdeckt, 
findet das Glück des Alltags.“ 

Adalbert Stifter 

 

Nie zuvor hatten wir solch schwierige Zeiten, die der enorme Fachkräfte-

mangel noch verstärkt. Daher möchten wir zur Weihnachtszeit unsere 

Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Unsere Gesamt-Mitarbeiter-

vertretung spricht großen Dank aus, an alle Mitarbeiter:innen, die tagtäglich 

die komplexen Herausforderungen des Alltags stemmen.  

 

Wir wünschen Euch/Ihnen von Herzen, dass Ihr/Sie geruhsame und 

besinnliche Feiertage erlebt/erleben. Habt/Haben Sie ein frohes Fest und 

alles Gute für das neue Jahr 2023. 

Im Namen aller Mitarbeitervertretungen der Katholischen KiTa gGmbH Trier  

wünschen wir frohe Weihnachten  

Ihre 

 

 

 

Gesamt-Mitarbeitervertretung Katholische KiTa gGmbH Trier 

Kerstin Kleinschmidt 

Nicole Hansen 

Bianca Prüm 

Gabriele Bouillon 

Susanne Greyff 

Susanne Wagner 

Nicole Berchem 

Rita Hartung-Oberkirch 

Nicole Leuwer 

Jutta Kaschner 

Elke Marquardsen 



 

 

 

 

Informationen zu Veränderungen innerhalb 

unseres Gremiums 

Leider müssen wir uns Ende 2022 von zwei Mitgliedern der Gesamt-

Mitarbeitervertretung verabschieden:  

 

Nicole Hansen (GE Bitburg)  

ist Stellvertretende Vorsitzende der Gesamt-MAV und hat in 

Vertretungssituationen und aber auch im alltäglichen Geschäft die 

Vorsitzende vertreten und unterstützt. Sie hat durch ihr Amt als Gesamt-

Schwerbehindertenvertretung zudem immer noch den Blick auf diese 

besonderen Menschen, was uns oft bei Entscheidungen gezielter hinsehen 

ließ. Nicole Hansen verlässt uns auf eigenen Wunsch, da sie ein ganz neues 

Arbeitsfeld kennenlernen, ausprobieren und bereichern möchte. Wir werden 

sie vermissen, aber wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Kraft und alles 

erdenklich Gute. 

 

Rita Hartung-Oberkirch (GE Cochem-Zell)  

ist Gründungsmitglied der Gesamt-Mitarbeitervertretung. Sie hat die Arbeit 

der Gesamt-MAV mitaufgebaut und mitgetragen. Ihr Engagement und ihre 

Meinung wird uns ebenfalls fehlen. Frau Hartung-Oberkirch tritt ihre 

Rentenzeit an und freut sich auf den neuen Lebensabschnitt, daher möchten 

wir ihr für diese Zeit wünschen, dass sie ganz viele Wünsche Realität werden 

lassen kann. 

Wir danken beiden für ihre wertvolle Arbeit in unserem Gremium und 

verabschieden sie in unserer Sitzung am 13.12.2022. 

 



Neue Zusammensetzung der Gesamt-MAV: 

Das Amt der Stellvertretenden Vorsitzenden der 

Gesamt-MAV übernimmt ab 01.01.2023 Frau Bianca Prüm 

(GE Mittelmosel).  
Wir freuen uns sehr, sie dafür gewinnen zu können und wissen, dass sie mit 

ihrer Erfahrung und ihrer Motivation das Amt großartig ausführen wird. 

Bereits in Vergangenheit hat sie eng mit dem Vorstand 

zusammengearbeitet und viel beigetragen. 

 

Jennifer Leufgen (GE Bitburg) 

Wird neues Mitglied der Gesamt-MAV aus der GE Bitburg. Auch ihr 

wünschen wir einen guten Start in unserem Gremium. Wir freuen uns auf 

die Zusammenarbeit. 

 

GE Cochem-Zell 

Die MAV Cochem-Zell wird weiterhin in der Ges-MAV vertreten sein und im 

neuen Jahr ein Mitglied in die Ges-MAV entsenden. 

 

Zudem freuen wir uns im neuen Jahr auf eine  

neue Gesamt-Schwerbehindertenvertretung  

in unserem Gremium. Die Wahlen in den einzelnen Gesamteinrichtungen 

haben (bis auf eine) bereits stattgefunden. In allen sechs 

Gesamteinrichtungen, in denen wir genügend Wahlberechtigte für eine 

Wahl hatten, konnten Schwerbehindertenvertretungen gewählt werden. 

Nach der Wahl der Schwerbehindertenvertretung in Hermeskeil-Waldrach 

werden sich die Schwerbehindertenvertretungen entscheiden, wen sie ins 

Gremium der Gesamt-MAV entsenden, so dass wir dann insgesamt mit der 

Gesamt-Schwerbehindertenvertretung 12 Mitglieder zählen. 



Wir wünschen allen neuen Schwerbehinderten-Vertretungen auf diesem 

Weg eine gute Einarbeitung und viel Erfolg in ihrem neuen Amt. Bei Fragen 

stehen wir gern hilfreich zur Seite. 

        12. Dezember 2022 


