IVSosaiksteine passten
Helle Vanimä ist die neue Geschäftsführerin des Paritätischen

Helle Vanini freut sich auf die zahlreichen neuen Herausforderungen als Geschäftsführerin des
Paritätischen. Foto: Witthohn

CUXHAVEN. Die MosaikSteinchen ihrer Karriere füg
ten sich im Laufe der Jahre
wunderbar passend zusam
men. Seit 1. Januar ist Helle
Vanini die neue Geschäfts
führerin des Paritätischen.

Ehemann Peer zusammen, Wirtschaftsprüfungs-Bera
der Medizin in Kiel studierte. tungsfirma für Ärzte. Im Mai
Schnell war man sich einig: 1993 wurde Tochter Aenne
Die Zukunft des Paares wür geboren, Sohn Hannes kam
de in Deutschland liegen. im Januar 1995 zur Welt.
Also zog Helle nach Kiel, 1998, als die Kinder schon
studierte auch dort Betriebs ein bisschen größer waren,
wirtschaft.
kam die Frage auf: „Was
Helle Vanini erblickte am
„Das waren harte Zeiten, mache ich jetzt?“
7. Mai 1964 in Skagen (Dä denn in Dänemark wird sich
Da sie als Elternvertrete
nemark) das Licht der Welt. eher am amerikanischen rin schon Kontakt zur Akti
Dort ging sie neun Jahre zur Uni-Vorbild orientiert und on Kinderbetreuung hatte
Gesamtschule,
wechselte Kiel war eben eine deutsche und die damalige Geschäfts
dann aufs Gymnasium nach Uni.“
Sie legte ihren führerin Hüde Pölitz schon
Frederikshavn und baute Schwerpunkt auf Innovati etwas mit ihr vorhatte, lag es
ons-Management und Orga- nahe, dass sie dort tätig
dort ihr Abitur. "
riisationsentwicklung und wurde.
belegte im Nebenfach Ar„Mein Mann hatte damals
Der Schwerpunkt lag auf
beits- , Betriebs- und Orga eine
70-Stunden-Woche,
Innovations-Management
nisations-Psychologie. „Das hat meinem beruflichen
Anschließend war sie zwei war spannend, passte zu mir Wunsch, zur Aktion Kinder
Jahre als Au-pair in Ham und es gab viele englische betreuung zu gehen, aber
burg aktiv, ehe sie ihr Studi Texte zu verarbeiten, was nicht nur nicht widerspro
um der Betriebswirtschaft in mir damals sehr entgegen chen, sondern mich stets un
terstützt!“
Alhorg in ihrer dänischen kam!“
Bei der Aktion Kinderbe
Heimat begann. „Hier war
treuung war die Vereinbar
Frojektarbeit gefordert, es
„Mein Mann hat mich stets
keit von Familie und Beruf
wurde praxisnah studiert.
aktiv unterstützt"
von Anfang an gegeben.
Die Uni war in dieser Hin
Ihr Mann Peer begann sei „Ich habe mir gleich Ziele
sicht ein echter Vorreiter. Es
wurde erfolgreich versucht, ne berufliche Laufbahn in gesetzt, wo ich auch eigene
verarbeitet
theoretisches Wissen in der Cuxhaven 1991 als Arzt am Erfahrungen
habe. So haben wir als Team
Praxis zum Wohle der jewei Stadtkrankenhaus.
Helle Vanini legte ihre den Ausbau von Krippenligen ' Firma umzusetzen.
Diese Zeit hat mich geprägt letzte Prüfung an der Kieler und Hortplätzen angeschound mir sehr viel gebracht“, Universität am 17. Dezem ben und sind auch gleich auf
schmunzelt Helle Vanini. Sie ber 1991 ab und war schon offene Ohren gestoßen.
Lesen Sie bitte weiter auf
schloss das Studium erfolg am 18. Dezember 1991 in
reich ab, war da aber bereits Cuxhaven. Sie arbeitete zu der Seite 3.
Herwig V. Witthohn
seit zwei Jahren mit ihrem nächst in Bremen bei einer

CUXKURIER

