Leitbild der Arbeitsgemeinschaft der
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 Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf),
• der Familienbund der Katholiken
(FDK) und
• der Verband alleinerziehender Mütter und
Väter (VAMV).

WAS WIR WOLLEN...
Übergeordnetes Ziel ist „Familiengerechtigkeit“.
Familiengerechtigkeit beinhaltet gute Lebens
bedingungen für alle Familien, Wertschät
zung und Akzeptanz gegenüber unter
schiedlichen Familienrealitäten und
aktives Eintreten für die Rechte von
Eltern und Kindern. Gemeinsam ver
folgt die AGF das Ziel, sich für die
Verwirklichung des Grundrechtes des
besonderen Schutzes aller Familien in
Rheinland-Pfalz einzusetzen. Die AGF schärft
die Wahrnehmung der Situation von Familien in
Politik und Gesellschaft und erwartet familien
bewusste Entscheidungen in allen Politikfeldern,
damit es Familien besser geht.
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Familien sind für die AGF alle Lebens
formen, in denen Menschen in Le
bensgemeinschaften generationsüber
greifend verbindlich Verantwortung
füreinander übernehmen und füreinander sorgen.
Die in der AGF zusammen
geschlossenen Verbände
nehmen ihre Unterschied
lichkeit als Reichtum wahr,
stellen eine hohe Fach
lichkeit bei familienpo
litischen 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 Positionspapieren 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 Verantwortlichen stellt die AGF ihre Positionen zu aktu
ellen familienpolitischen Entwicklungen und Gesetzesvorhaben dar. Ihre Fachkonferenzen und
Experten-Gespräche sind Fachforen zu aktuellen familienpolitischen Themen. Sie richten sich insbesondere an
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft,
von zivilgesellschaftlichen Organisationen, den Kirchen
und den Medien.

