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Dardan Kolic
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund:innen,
auch wenn bei mir KV-Dachau steht, bin ich eigentlich seit November ein „Neu-Münchner“, der immer noch
auf seinen Transfer in den „richtigen“ KV wartet.
Das ist auch nicht schlimm, da ich zuversichtlich bin, dass sich das bei uns Grünen bald regeln wird und ich
mittlerweile auch viel Geduld mitbringe – nicht, weil ich der geduldigste Mensch bin, sondern, weil meine
Arbeit in Zusammenhang mit der aktuellen Landesregierung eine große Portion Geduld und eine noch
größere Portion Frustrationstoleranz abverlangt.
Als Mitarbeiter der Stabstelle Ehrenamt, Bildung und Integration bin ich seit über 3 Jahren im
Bildungsmanagement in der Kommunalverwaltung tätig und übe seit Juni 2021 das Amt des
Bildungsmanagers des Landkreises Dachau aus.
Corona, Bildung, Kitas, Ganztag, Personalmangel, Geflüchtete, Integration, Inklusion, Ehrenamt – alles
Begriffe, die mir tagtäglich in der Arbeit begegnen und Begriffe, die meiner Meinung nach mit vielen
Versäumnissen der aktuellen Landesregierung zu tun haben.
Denn die Situation ist diese:
• Kinder kommen (psychisch) angeschlagen aus der Corona-Pandemie und bedarfsgerechte
Bildungskonzepte fehlen.
• Kitas und Schulen suchen händeringend nach Fachpersonal und das vorhandene Personal ist längst
an seinem Limit.
• Tausende von Geflüchteten kommen tagtäglich in den Freistaat und die dezentrale Verteilung
Seitens der bayrischen Regierungsbezirke funktioniert von vorne bis hinten nicht
• Kommunalverwaltungen kommen ihrer Arbeit nicht mehr hinterher und werden im Stich gelassen.
• Die Solidarität ist groß, aber das meistens auf Kosten der Ehrenamtlichen, die vieles ausbaden, was
die Landesregierung nicht hinkriegt…
… und eins kriegt sie besonders nicht hin: VERNÜNFTIG UND MENSCHENNAH REGIEREN.
Mit der nächsten Landtagswahl in Bayern muss endlich damit Schluss sein!
Bayern kann viel mehr! Wir Grünen können viel mehr!
Als Mitarbeiter der Kommunalverwaltung möchte ich meinen Beitrag dazu leisten und meine Erfahrungen
an der richtigen Stelle einbringen. Egal, ob in einer städtischen oder ländlichen Kommune, die Menschen
vor Ort sind die, die ihre Kommune gestalten und dies gelingt nur, wenn Kommunen die notwendige
Unterstützung seitens der Landesregierung erhalten – sei es im Bereich Bildung, Integration, Inklusion,
Ehrenamt, Klimaschutz, Mobilität und vieles mehr.
Ich bin vor 8 Jahren aus Montenegro nach Bayern gekommen und auch wenn in Bayern der Sandstrand
fehlt :), liebe ich es hier zu leben und möchte, dass meine „neue Heimat“ eins ist: LEBENSWERT! Dafür
setzte ich mich in meinem Hauptamt ein sowie in meinem Ehrenamt als Grünes Mitglied u.a. bei der LAG
Bildung und der LAG Migration – und mit eurer Unterstützung hoffentlich bald auch bei der LDK.
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Vielen Dank für euer Vertrauen!
euer Dardan
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