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SAVE THE DATE
Mitgliederversammlung der Kila-Ini

Liebe Mitgliedseinrichtungen!

Die  diesjährige  Mitgliederversammlung  der  Kila-Ini  wird  am
03.05.2022 um 20:00 Uhr online stattfinden. Die entsprechenden
Einladungen werden euch rechtzeitig per Mail über Eure Einrich-
tungsadressen erreichen.

Wir freuen und über eine zahlreiche Teilnahme!

eure Kila-Ini

Wochen gegen Rassismus - 
Dieses Jahr bekommt ihr kein Plakat von uns

Warum? Dieses Jahr möchten wir euch transparent machen, dass
auch wir immer wieder merken, dass unsere Auseinandersetzung
mit dem Thema Rassismus Raum braucht und dass wir unsere Po-
sition reflektieren möchten.

Wir alle sind in einer strukturell rassistischen Welt sozialisiert wor-
den  und die  meisten  von  uns  haben  Privilegien  aufgrund  ihres
Weißseins.

Somit passiert es, dass wir unbewusst Rassismus reproduzieren,
auch wenn wir das vielleicht gar nicht merken und uns das auch
nicht wünschen, da es gar nicht zu dem Bild passt, das wir von uns
selbst haben.

Wir möchten uns mit dem gesamten Team intensiver damit ausein-
andersetzen, wie wir uns in Bezug auf Rassismus selbstkritisch re-
flektieren können und wie unsere Arbeit und letztendlich auch ihr
von unserer Reflexion und Sensibilisierung profitieren könnt.

Wir wünschen uns eine Kinderladen-Welt, in der alle sensibel und
kritisch auf  Diskriminierung reagieren können.  Und wir möchten
insbesondere zum Schutz von betroffenen Kindern, Familien und
Fachkräften eine Atmosphäre schaffen, in der Rassismus themati-
siert werden kann und Betroffene ernst genommen und unterstützt
werden.
Um unsere eigenen Strukturen dahingehend zu verbessern und
uns im Team zu sensibilisieren, werden wir uns in diesem Jahr in-
tern fortbilden und stecken jetzt mitten in der Planung dafür.

Es gibt also dieses Jahr kein Plakat, da wir in eine tiefere Ausein-
andersetzung mit uns gehen möchten, anstatt ein Plakat mit guten
(oder gut gemeinten?) Parolen zu verschicken.

All das teilen wir mit euch, da wir auch euch herzlich dazu einladen
möchten! Wenn auch ihr euch auf den rassismuskritischen Weg
machen möchtet, kontaktiert uns gerne! Wir freuen uns darauf, un-
sere Materialien und Erfahrungen mit euch zu teilen!

Herzliche Grüße,
eure Kila-Ini

Kinder aus der Ukraine

Auch in Hannover kommen geflüchtete Familien an. Wir solidari-
sieren uns mit ihnen und möchten besonders auf das 8. Kinder-
recht hinweisen:
Kinder müssen im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt
werden!
aus BMFSFJ (Hrsg.), Logo „Die Rechte der Kinder“, Schnellmer-
ker, S. 61

In der Fachberatung erreichen uns eure Fragen, wie ihr die Famili-
en und besonders ihre Kinder unterstützen könnt. Auf einige Fra-
gen können und möchten wir euch auch hier Antworten geben. 

Was können wir als Krabbel-, Kinder- oder Schüler*innenladen
tun? 

Wenn ihr ein geflüchtetes Kind in eurer Gruppe aufnehmen möch-
tet, könnt ihr dies durchaus tun.
Bitte beachtet dafür die bisherigen aktuellen Infos der lagE, die zu-
nächst bis Ende Juli gelten:

• Pro Gruppe darf ein Kind mehr aufgenommen werden.

• Betriebserlaubnisverfahren werden maximal verein-
facht, um Neugründungen schnell zu ermöglichen.
  

• Auch Kitas mit eigentlich zu kleinen Räumen dürfen 
Plätze aufstocken (Aufhebung Raumstandards).

Die Rede von Herrn Tonne dazu findet ihr hier:

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinfor-
mationen/rede-des-niedersachsischen-kultusministers-grant-hen-
drik-tonne-zu-top-25-b-der-landtagssitzung-am-23-03-2022-dringli-
che-anfrage-der-fraktion-der-fdp-209966.html

Bitte informiert dazu das Jugendamt / Fachbereich Jugend und Fa-
milie der Stadt Hannover und achtet bei der Aufnahme, wie immer,
auf die Einhaltung des Masernschutzstatus. 

Den Rechtsanspruch auf einen Krabbel- oder Kitaplatz ab dem 1.
bzw. 3 Lebensjahr hat auch jedes geflüchtete Kind. Freie Plätze
könnt ihr demnach sowieso an diese Kinder vergeben.

Es gibt außerdem auch die Möglichkeit der Sharingplätze (2 Kinder
teilen sich einen Platz). Dazu informieren wir euch gern. 

Schnupper- und Besuchskinder sind bei euch übrigens dann mit
unfallversichert, wenn die bewusste Aufnahme dieser Kinder mit in
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eurer Konzeption bedacht ist.  Schaut doch mal in euer Konzept
und überarbeitet diesen Teil ggf. 

Wo bekommen wir umfassende Antworten auf unsere Fragen
rund um Kita und Schule?

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_ge-
gen_die_ukraine/krieg-in-der-ukraine-209261.html
 
Konkret  zum Thema  „Kinder  mit  Migrationshintergrund  und  mit
Fluchterfahrung in der Kindertagesbetreuung“: https://www.mk.nie-
dersachsen.de/startseite/fruhkindliche_bildung/
kindertagesstatten/kinder_mit_fluchterfahrung/gelebte-vielfalt-
153791.html

Wo erhalten wir Material, Informationen etc. für unsere päd-
agogische Arbeit mit unsern Kindern und Eltern?

Schaut auf der Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft der Elternin-
itiativen nach: www.bage.de
Dort gibt es eine umfassende Sammlung.

Was können wir noch weiterführend tun?

Für  euer  weiteres  Engagement  schaut  auf  der  Seite  der  Stadt
Hannover.  
https://www.hannover.de/Fl%C3%BCchtlinge-in-Stadt-und-Regi-
on-Hannover

Was macht der Dachverband?

Die  Kila-Ini  ist  eingebunden  in  ein  Netzwerk  aus  Trägern  und
Stadtverwaltung.  Dort  werden  regelmäßig  Ideen  entwickelt  und
Maßnahmen besprochen, um Kindern möglichst zeitnah das An-
kommen auch in Kitas und Schulen zu ermöglichen. 

Unser Angebot an euch: 
Wir erleben die allermeisten von euch als solidarische, politisch
aktive und engagierte  Einheiten der  Basisdemokratie.  Solltet  ihr
uns für eure Vernetzung, eure Fragen oder einfach „nur“ zum Dis-
kutieren und Sortieren eurer Ideen brauchen – meldet euch.

eure Fachberater*innen

FSJ Anleiter*innentreffen - Save the date

Hallo liebe Anleiter*innen und solche, die es werden wollen!

Wir planen mit euch das Anleiter*innen-Treffen 2022 online zu ma-
chen und dieses Jahr, weil häufig gewünscht, am Vormittag. Die-
ses save the date bekommt ihr,  damit  ihr  das einplanen könnt.
Eure FSJ Kraft wird nicht dabei sein.

Der Termin ist: Montag, 16.05.2022 von 09.30-11.00 Uhr. Thema
wird dieses Jahr "Teamarbeit mit FSJ Kraft" sein. Falls ihr weitere
wichtige Themen habt, die wir bedenken sollen, könnt ihr die ger-
ne an uns schicken. 

Wenn euch diese Info nur auf Umwegen erreicht hat, schickt uns
auch gerne eure direkte Mailadresse. Erste Zusagen haben uns
schon unter: anin.breitenbach@kila-ini.de erreicht .😉

Seid dabei! Wir freuen uns auf euch
Anin und Carmen

Einsätze der Vertretungskräfte ab April 2022

Seit gut zwei Jahren befinden wir uns in einem Ausnahmezustand,
der schon fast zur Gewohnheit geworden ist. Nun hat die Bundes-
regierung beschlossen, diesen Zustand zu verlassen und Schritt
für Schritt in die alte Normalität zurück zu finden. Was bedeutet
das für  die  Einsätze  der  Vertretungskräfte  und eure  Buchungs-
möglichkeiten?

Grundsätzlich heben wir die pandemisch bedingte Regelung der
Wocheneinsätze ab dem 01. April 2022 auf. Es ist euch also wie-
der möglich, die Vertretungskräfte für kürzere Einsätze zu beantra-
gen.

Wir bitten euch aber zu bedenken, dass das zur Folge hat, dass
die Vertretungskräfte pro Woche durch mehrere Läden kommen
und so ihr, eure Kinder und andere unter Umständen schneller infi-
ziert werden können – von den Vertretungskräften selber mal ganz
zu schweigen.

Wir bitten euch sehr, das im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr für
die nächste Zeit Vertretungskräfte beantragt – zum Schutze aller!
Wir freuen uns somit weiterhin über Einsätze, die in der Woche 25
Stunden Dauer haben und sich an mittlerweile gewohnte Hygiene-
regeln halten.

Katrin & Saskia

Startschuss Anträge auf Landesfinanzhilfe im 
kita.web

Es  ist  endlich  soweit!  Die  Anträge  für  die  Landesfinanzhilfe
2021/2022 können nun im kita.web gestellt werden.

Wir haben euch ja bereits in den Infoveranstaltungen mit den wich-
tigsten Tipps und Tricks versorgt. Solltet ihr noch nicht in die Vor-
bereitungen für den Antrag gestartet sein, ist jetzt ein guter Anlass
dafür! Wir stehen euch bei den Vorbereitungen und dann auch bei
den Arbeiten im kita.web mit unseren kita.web Teams zur Seite.

Da es noch weitere Änderungen gibt, die zum Zeitpunkt unserer
Infoveranstaltungen noch nicht bekannt waren, möchten wir euch
auf eine allgemeine Infoveranstaltung des technischen Supports
des kita.web am 07.04.2022 um 09:00 Uhr hinweisen. Da soll es
insbesondere um die neuen Randzeitgruppen gehen, die nun er-
stellt werden müssen.

Einen Link zur online - Veranstaltung erhaltet ihr dann zu einem
späteren Zeitpunkt über das kita.web.

Wie jedes Jahr gilt: meldet euch bei uns wenn ihr Support braucht.
Gern auch einmal zu viel als einmal zu wenig.

Viele Grüße aus der Kila Ini,
eure kita.web Teams aus der Fachberatung

Ich packe meinen Methodenkoffer mit Alltagsge-
genständen und systemischen Werkzeugen

Wenn ihr auch Lust habt, euren Methodenkoffer zu packen, emp-
fehlen wir euch folgende Fortbildungen im April:

(Neu)Entdecken von Alltagsgegenständen und Naturmaterialien
Donnerstag, 28.04.2022, 09:00-16:00 Uhr

Lass uns reden, ich möchte dich verstehen!
Systemische Werkzeuge für dein nächstes Gespräch
Freitag, 13.05.2022, 09:00-17:00 Uhr und
Samstag, 14.05.2022, 09:00.15:00 Uhr

In beiden Fobis sind noch ein paar Plätze – wir freuen uns auf
euch!

euer Fobi-Team

Das Große Treffen der Waldkita

Während des Kitajahrs treffen sich die Akteur*innen der Waldkitas
regelmäßig zum Austausch in der online Variante.  Das hat sich
bewährt und ist praktisch, da die Waldkitas weit verteilt sind. Auf
Dauer kann dies ein persönliches Treffen allerdings nicht ersetzen,
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sodass sich die Runde darauf verständigt hat, sich auch einmal im
Jahr an einem Samstag, mit ausreichend Zeit, persönlich zu Tref-
fen. 

Geplant sind für den Tag bisher folgende Punkte:
- Ein inhaltlicher Input; Workshops; oder ein Worldcafè
- Das Treffen wird in den unterjährigen Onlinetreffen mit Ideen und
Wünschen von euch weiter ausgestaltet.

Wir treffen uns am 07.05.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr - 15:00
Uhr. Da sich beim letzten Onlinetreffen für einen „Draußenort“ ent-
schieden wurde, wird der Ort noch denen, die sich angemeldet ha-
ben, bekannt gegeben. Wir bleiben aber vermutlich im Hannovera-
ner Raum.

Anmelden könnt ihr euch noch bis zum 07.04. unter:
https://kila-ini.de/fortbildung/
Es ist die Fortbildung Nr. 12.

Ich freue mich auf euch
Manuela

QuiK-Ausbildung abgeschlossen

Vergangenen Freitag endete die Qualifizierung „QuiK-Qualle“ für
Menschen, die im Rahmen der Richtlinie Qualität in Kindertages-
stätten in Einrichtungen eingesetzt sind.

Dabei haben wir nicht nur Menschen aus Mitgliedseinrichtungen,
also  Elterninitiativen,  ausgebildet,  sondern  aus  allen  möglichen
Träger*innenstrukturen. Dies haben wir alle als sehr bereichernd
wahrgenommen und die Gruppe ist in den 160 Unterrichtsstunden,
die sie seit September mit uns verbracht haben, eng zusammen-
gewachsen. Sicherlich wird es auch nach der QuiK-Qualle noch
Kontakte untereinander geben. Die Teilnehmer*innen haben sich
mit  kindlicher  Entwicklung,  Kinderrechten,  Bildungsplanung  und
Kinderschutz und vielem mehr beschäftigt.

Wir wünschen den Teilnehmenden alles Gute auf ihrem weiteren
Weg!

Sebastian

Klimaschutz im Kinderladen:
Was können wir sonst noch machen?

Wir kaufen schon bio  und regional,  verzehren  nur  vegetarische
Kost, vermeiden Plastik wo es geht, senken unsere Heizung nach
Schluss des Ladens ab, haben ein Tauschregal… und trotzdem
würden wir  gern  noch mehr  machen.  Mehr  Klimaschutz,  meine
ich !!!

Am 22. April ist der Tag der Erde, an dem sich alles genau um die-
ses Thema dreht. Die Natur hat endlich eine Lobby bekommen,
nämlich euch!

Ihr, die ihr euch über mehr Klimaschutz, Gedanken macht. Viele
Dinge, wie zu Beginn gesammelt, tut ihr schon, damit es der Erde
besser geht.

Lasst uns einmal gemeinsam weitere Ideen sammeln, was 
noch alles geht:

Einen Garten anlegen und selber Gemüse anpflanzen, dass dann
zum Kochen genutzt wird. Weil ihr meist auf dem Außengelände
nicht  viel  Platz  habt,  könnt  ihr  super  mit  Kartoffeltürmen  und
Beetregalen arbeiten.  Evtl.  könnt  ihr  die  sogar  mit  den Kindern
bauen  oder  ihr  habt  in  der  Elternschaft  Menschen  mit  Können
dafür.

Bildquelle: https://i.ytimg.com/vi/2qBepuA1yqA/maxresdefault.jpg

Apfelchips  als  gesunden  Snack  selbst  herstellen,  in  der  Sonne
trocknen lassen, damit der Ofen ausbleiben kann.

Bildquelle: https://eat.de/magazin/apfelringe-trocknen-methoden/

Spielzeug  auf  Plastik  und  Schadstoffe  überprüfen.  Spielzeug
entsprechend  selber  herstellen  aus  Naturmaterialien,  z.B.  ein
Stockpferd schnitzen und mit Pappe oder einer alten Socke den
Kopf gestalten,

Aufs Fahrrad steigen und E-Busse nutzen, wenn ihr einen Ausflug
macht oder ganz klassisch zu Fuß gehen, wenn es nicht zu weit
weg ist.

Ihr habt noch viel mehr kreative Ideen!? Dann her damit. Schreibt 
sie mir gerne an: nicole.baron@kila-ini.de. Ich würde sie in einem 
der nächsten KLinfos veröffentlichen, sodass wir alle davon profi-
tieren können.

Für  mehr  Infos  zum  Thema  Klimaschutz  in  Kindertagesstätten
könnt  ihr  einen  Blick  in  die  Broschüre  „Erfolgreich  starten  –
Handreichung zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in
Kindertageseinrichtungen“ werfen.

Das  Schleswig-Holsteiner  Ministerium  für  Soziales,  Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren hat diese tolle Broschüre herausge-
geben.  Zu  den  Themen  Ernährung,  Konsum  und  Abfallvermei-
dung, Energie und Klimaschutz gibt es neben gut aufbereiteten In-
formationen, Praxisbeispiele und Anregungen sowie Planungshil-
fen für die Umsetzung. Viele Hintergrundinfos und Checklisten, mit
denen ihr prüfen könnt, was ihr schon Gutes macht, und was ihr
noch machen könntet.
Ihr könnt sie einfach downloaden unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Ser-
vice/Broschueren/Broschueren_VIII/Kita/Handreichung_Nachhalti-
ge_Entwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Nicole
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Fachtag „Männer* in Kitas – aber sicher!“

Auf dem Fachtag in Kooperation mit mannigfaltig e.V. und der Ki-
la-Ini geht es um die Qualifizierung des Kinderschutzes durch die
fachliche Auseinandersetzung „vom Generalverdacht zum diskri-
minierungssensiblen Schutzkonzept“

Am Donnerstag, 19. Mai, 09:00 Uhr – 16:00 Uhr.
Ort: Waldhalle im Birkenhof Bildungszentrum
(Evangelische Schulen für soziale Berufe)

An diesem Tag werden wir uns zweierlei Aspekten intensiv wid-
men: Zunächst wird vorgestellt,  wie ein Schutzkonzept umrissen
sein müsste, wenn es alle möglichen Diskriminierungsformen zu
berücksichtigen versucht. Und konkret stellen wir darauf aufbau-
end einen Leitfaden vor, der Orientierung bietet, wenn es darum
geht,  Mitarbeitende wieder  in  den Arbeitsbetrieb  zu  integrieren,
nachdem ein Vorwurf der Grenzverletzung nicht bestätigt werden
konnte.

Weitere Infos und Anmeldung unter:
Fortbildungen und Online-Seminare – mannigfaltig e.V.

Die Einladung richtet sich an Menschen jeder Genderidentität und
ist nicht nur für Männer* konzipiert!

Bei Fragen wendet euch an Sebastian:
(sebastian.dymala@kila-ini.de)

Sebastian

Inhalt für eure Verfügungszeit?!
Potcast-hören!

Zum Beispiel die Podcastreihe „auf die ersten Jahre kommt es an“
vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Ent-
wicklung (nifbe)

Das Spektrum der Interviews reicht thematisch von „Das Wickeln
selbstwirksam und beziehungsvoll gestalten“ über „das Kind, das
aus dem Rahmen fällt – wie Inklusion gelingt“ hin zu „die Gardero-
be als Bildungsort“ und vieles mehr.

Kathrin  Hohmann interviewt  spannende Expert*innen,  z.B.  Prof.
Dr. Nentweg-Gesemann und Klaus Kookemoor.

Hört mal rein

Petra

Arbeitskreise
Gesamt-Ini-Treffen / MV 03.05.2022

Im April findet ferienbedingt KEIN Gesamt-Ini-Treffen statt. Und im
Mai sehen wir uns statt beim Gesamt-Ini-Treffen auf der Mitglie-
derversammlung der Kila-Ini. Ich freu mich auf euch!

Sandra

Mitarbeiter*innen aus  01.04.2022
Schüler*innenläden

Wenn es die Umstände zulassen, treffen wir uns in Präsenz – 
sonst eben digital. Möchtest du mitmachen, dann melde dich unter
0511/ 87 45 87- 41 oder p  etra.  s  chaa@kila-ini.de  

Petra

Arbeitskreis Männer -trägerübergreifend- 07.04.2022

In dem Arbeitskreis soll es um Themen rund um männliche* Fach-
kräfte gehen. Hier wird es zum Einen um regelmäßige inhaltliche
Impulse gehen  (Männerperspektiven  im  Kita-  und  Hort-Alltag,
Schutzkonzepte,  Genderaspekte  in  pädagogischen Teams etc.),
die wir entsprechend Eurer/Ihrer Interessen und Wünschen vorbe-
reiten werden oder nach Absprache jemand Referierenden dazu
einladen. 

Wir  wollen aber  auch  im Rahmen von  kollegialem Austausch
den Raum öffnen für  Eure/Ihre konkreten persönlichen Belange
und Erfahrungen. Hierbei können die unterschiedlichen Perspekti-
ven hilfreich sein, die ein solcher Arbeitskreis, bzw. deren TN mit-
bringen. Von daher wünschen wir uns eine vielfältige Teilnahme,
unabhängig vom Träger oder von der Rolle in der Einrichtung.

Wir freuen uns über die Teilnahme und bitten um eine Anmel-
dung an: mik@mannigfaltig.de.

Der Termin findet voraussichtlich in Präsenz im Hockey-Club 
Hannover, Clausewitzstrasse 2 statt.

Sebastian

Offene Leitungsrunde 17.05.2022

Die Offene Leitungsrunde findet im April nicht statt, da der Termin 
in die Schulferien fällt. Wir sehen uns wieder ab Mai.

Nächste Termine: 

17.05.2022 – Inklusion + Sensibler Umgang mit traumatisierten 
geflüchteten Kindern und ihren Familien

21.06.2022 – Selbstfürsorge und Mitarbeiter*innenfürsorge

Bis bald
Clara 

Mitarbeiter*innen aus Krabbelläden  11.04.2022

Wie geht es mit dem Arbeitskreis weiter? Darüber möchte ich mich
mit euch am 11.04. austauschen! Das Interesse, am Arbeitskreis
teilzunehmen, hat in den letzten Monaten sehr nach gelassen. Ich
möchte gerne mit euch überlegen, wie der AK zukünftig gestaltet
werden kann, damit eure Interessen gut umgesetzt werden kön-
nen. Wir treffen uns wieder in Präsenz in der Kila-Ini.

Natürlich bleibt aber auch genügend Zeit für eure aktuellen Anlie-
gen und Fragen.

Frauke
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Kontakte

Kontakt- und Beratungsstelle
Telefonzeiten Zentrale: Mo., Di., Do. und Fr.: 09.00 - 12.00 Uhr
Goseriede 13a Tel.: 05 11/ 87 45 87-0
30159 Hannover Fax: 05 11/ 87 45 87-50
E-Mail: info@kila-ini.de www.kila-ini.de
Menekse Demir 05 11/ 87 45 87-48 

menekse.demir@kila-ini.de
Alexandra Kiene 05 11/ 87 45 87-30

alexandra.kiene@kila-ini.de
Ariane Görlich-Müller 05 11/ 87 45 87-31

ariane.goerlich-mueller@kila-ini.de
Fortbildung fortbildung@kila-ini.de
FSJ fsj@kila-ini.de
Sprachförderung sprachfoerderung@kila-ini.de
Vertretungskräfte 05 11/ 87 45 87-45

vertretungskraefte@kila-ini.de
Fachberatung 05 11/ 87 45 87-20

Mo. / Di./ Do. 09.00 - 12.00 Uhr sowie 
14.00 - 17.00 Uhr
Fr. 09.00 - 12.00 Uhr
fachberatung@kila-ini.de

Anin Breitenbach 05 11/ 87 45 87-32
anin.breitenbach@kila-ini.de

Carmen Gieseke 05 11/ 87 45 87-33
carmen.gieseke@kila-ini.de

Clara Gervais 05 11/ 87 45 87-34
clara.gervais@kila-ini.de

Frauke Klindt-Krause 05 11/ 87 45 87-35
frauke.klindt-krause@kila-ini.de

Heike Petzold 05 11/ 87 45 87-36
heike.petzold@kila-ini.de

Katrin Maaß 05 11/ 87 45 87-37
katrin.maass@kila-ini.de

Manuela Hähn 05 11/ 87 45 87-38
manuela.haehn@kila-ini.de

Nicole Baron 05 11/ 87 45 87-39
nicole.baron@kila-ini.de

Nina Böhme 05 11/ 87 45 87-40
nina.boehme@kila-ini.de

Petra Schaa 05 11/ 87 45 87-41
petra.schaa@kila-ini.de

Sandra Schnieder 05 11/ 87 45 87-42
sandra.schnieder@kila-ini.de

Saskia Chemaitis 05 11/ 87 45 87-46
saskia.chemaitis@kila-ini.de

Sebastian Dymala 05 11/ 87 45 87-43
sebastian.dymala@kila-ini.de

Steffen Gremmelt 05 11/87 45 87-44
steffen.gremmelt@kila-ini.de

Personal- und Finanzverwaltung
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 09.00 -14.00 Uhr,

Fr. 09.00 -12.00 Uhr
(nach Vereinbarung)

Goseriede 13 Tel.: 05 11/ 87 45 87-10
30159 Hannover Fax: 05 11/ 87 45 87-50
Daniela Eberhardt 05 11/ 87 45 87-10 

Mo./ Di./ Do. 09.00 – 12.00 Uhr
daniela.eberhardt@kila-ini.de

Ewa Tenczynski 05 11/ 87 45 87-13
Mo. - Do. 09.00– 13.00 Uhr
ewa.tenczynski@kila-ini.de

Jasmina Rühle 05 11/ 87 45 87-16 
Mo. - Do. 09.00 – 13.00 Uhr
jasmina.ruehle@kila-ini.de

Kim Krause 05 11 / 87 45 87-15
Mo. - Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
kim.krause@kila-ini.de

Mandy Tergek 05 11 / 87 45 87-12
Mo. - Do. 09.00 – 12.00 Uhr
mandy.tergek@kila-ini.de

Manuela Hildebrandt 05 11/ 87 45 87-18
Mo. - Do. 08.00 – 12.00 Uhr
Fr. 08.00 – 11.00 Uhr
manuela.hildebrandt@kila-ini.de

Marion Diekmann 05 11/ 87 45 87-14
Mo. - Do. 09.00 – 13.00 Uhr
marion.diekmann@kila-ini.de

Vivi Gkotsi 05 11/ 87 45 87-17
Mo. - Fr. 09.00 – 13.00 Uhr
vivi.gkotsi@kila-ini.de

Zoia Buzdugan 05 11/ 87 45 87-11
Mo. - Do. 09.00 – 13.00 Uhr
zoia.buzdugan@kila-ini.de

mailto:ariane.goerlich-mueller@kila-ini.de
mailto:ariane.goerlich-mueller@kila-ini.de
mailto:ariane.goerlich-mueller@kila-ini.de
http://www.kila-ini.de/
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