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WER WIR SIND ...
Die AGF ist ein selbstorganisierter, freiwilliger 
Zusammenschluss von Familienverbänden, die 
in Rheinland-Pfalz aktiv sind. Sie arbeitet nach 
demokratischen Prinzipien an verschie-
denen Themen und ist parteipolitisch 
unabhängiger Gesprächspartner für 
Politik und Verwaltung. Derzeit sind 
die Mitglieder der AGF 
• die Evangelische Arbeitsgemein-

schaft Familie (eaf ), 
• der Familienbund der Katholiken 

(FDK) und 
• der Verband alleinerziehender Mütter und 

Väter (VAMV).
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WAS WIR WOLLEN...
Übergeordnetes Ziel ist „Familiengerechtigkeit“. 
Fami liengerechtigkeit beinhaltet gute Lebens-

bedin gun gen für alle Familien, Wert schät-
zung und Akzeptanz gegenüber unter-

schied lichen Familien reali täten und 
aktives Eintreten für die Rechte von 
Eltern und Kin dern. Ge mein sam ver-
folgt die AGF das Ziel, sich für die 
Ver wirk lichung des Grund rechtes des 

besonderen Schut zes aller Familien in 
Rheinland-Pfalz einzusetzen. Die AGF schärft 

die Wahrneh mung der Situation von Fami lien in 
Politik und Ge sell schaft und erwartet fa mi lien-
bewusste Ent schei dun gen in allen Poli tik  fel dern, 
damit es Familien besser geht. >>>
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Familienorganisationen (AGF) in Rheinland-Pfalz

Familien sind für die AGF alle Le bens-
formen, in denen Menschen in Le-
bens  g emeinschaften genera tions   über  -
greifend verbindlich Veran t  wor  tung 
füreinander übernehmen und fürein-
ander sorgen.
Die in der AGF zusammen-
geschlossenen Verbände 
nehmen ihre Unter schied-
   lichkeit als Reichtum wahr, 
stellen eine hohe Fach-
lich keit bei fa mi lien po -
li tischen Themen bereit, 
arbeiten gemeinsam an zen-
tralen Themen der Familienpolitik 
und treten parteilich für Familien ein.

WIE WIR ARBEITEN...
Durch die Teilnahme an parlamentarischen Anhörungen, 
mit familienpolitischen Stellungnahmen und Positionspa-
pieren sowie Pressemitteilungen und weiteren Veröffent-

lichungen gestaltet die AGF Politik für Familien mit. 
In Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern 

unterschiedlicher Fachministerien, Abgeordneten 
und weiteren in Rheinland-Pfalz politisch Verant-
wortlichen stellt die AGF ihre Positionen zu aktu-
ellen familienpolitischen Entwicklungen und Ge-

setzesvorhaben dar. Ihre Fachkonferenzen und 
Experten-Gespräche sind Fachforen zu aktuellen fami-

lienpolitischen Themen. Sie richten sich insbesondere an 
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft, 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen, den Kirchen 
und den Medien.


