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Vorwort H. Weber
Liebe Leserinnen und Leser,
die Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz befasst sich jedes
Jahr mit einem aktuellen familienpolitischen
Thema.
Im Jahr 2012 setzten wir uns mit dem Thema
“Ach du liebe Zeit – Hintergründe für eine
moderne Zeitpolitik“ und 2013 mit „Zeitpolitik für
Familien – Beispiele erprobter Ansätze
moderner kommunaler Zeitpolitik für Familien“,
auseinander.
Familien sind heute vielfältiger als noch vor
zehn oder zwanzig Jahren. Auch das Familienleben hat sich verändert.
Das Deutsche Jugendinstitut hat 2013 im Auftrag der BertelsmannStiftung in einer Analyse
acht Trends markiert, wie sich die Situation von
Familien heute darstellt.
Diese aktuellen Ergebnisse wollten wir unter
folgenden Gesichtspunkten betrachten:
Wie geht es Familien insbesondere im
ländlichen Raum?
Welche Projekte und Initiativen gibt es
bereits, um den Herausforderungen im
sozialen Nahraum gerecht zu werden?
Wie ergeht es dabei den Kindern?
Wie wird Beteiligung der Menschen vor
Ort erreicht?
Wir sind ins Gespräch gekommen mit
Vertreterinnen und Vertretern aus den unterschiedlichsten Bereichen von Wissenschaft,
Politik, Gesellschaft und Kirchen in RheinlandPfalz. Die AGF will mit ihren Veranstaltungen
Diskussionen anregen und die Verbindung
schaffen zwischen Menschen, Zahlen, Forschungsergebnissen und konkreten Lebenswelten sowie erprobte Projekte aus der Praxis
vorstellen.
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Hildegard Weber, Familienbund
der Katholiken in Rheinland-Pfalz
In einem zweiten Schritt sollen erprobte Projekte aus Rheinland-Pfalz illustrieren, wie eine
praktische Umsetzung aussehen kann.
In der vorliegenden Dokumentation des Fachgesprächs werden Auszüge aus den Vorträgen
und Diskussionen wiedergegeben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.agfrlp.de und hier auch die Downloadmöglichkeit
dieser Dokumentation.
Hildegard Weber

Grußwort K. Heizmann
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz darf ich
Sie herzlich begrüßen zu unserem diesjährigen
Fachgespräch. Wir freuen uns, dass wieder aus
ganz unterschiedlichen Bereichen so viele
Vertreterinnen und Vertreter der Einladung
gefolgt sind.
Die demographische Entwicklung wird immer
wieder thematisiert. Wir wollen uns heute unter
einem besonderen Fokus mit ihr befassen.
In den Fachgesprächen der letzten Jahre war
im Blick, inwieweit die Infrastrukturen im ländlichen Raum Familien betreffen und wie ZeitPolitik ihr Leben erleichtern könnte. Acht aktuelle Trends im Leben von Familien hat eine
Studie festgestellt, die vom Deutschen Jugendinstitut im vergangenen Jahr im Auftrag der
BertelsmannStiftung erstellt wurde. Ich darf
Frau Dr. Alexandra Langmeyer begrüßen, die
uns diese Trends und ihre Relevanz für eine
zeitgerechte Familienpolitik vorstellen wird.
Die Analyse soll fortgeführt werden durch einen
Blick in die Praxis von Projekten vor Ort, in
denen sich Betroffene engagiert haben für ihren
Nahraum. Dazu begrüßen wir Frau Dr. Maren
Heincke, die hier sozusagen ein Heimspiel hat.
Sie bildet seit Jahren Multiplikatoren für solche
Projekte aus und hat auch etliche in ihrem Fortgang begleitet. So können wir erfahren, wie
gerade im ländlichen Raum Menschen sich
aktiv und kreativ an der Entwicklung ihres
Umfeldes beteiligen.
Durch das Programm wird uns die Fachjournalistin Frau Inge Michels führen. In
mehreren Fachgesprächen, die sie mit uns
vorbereitet und durchgeführt hat, haben wir
schätzen gelernt, dass sie sich jedes Mal
umsichtig in die Thematik eingearbeitet hat.

Klaus Heizmann
Geschäftsführer,
Familienbund der Katholiken RLP

Bevor ich Ihnen, Frau Michels, das Wort für die
Einführung in die Thematik übergebe, darf ich
aber noch besonders begrüßen Herrn Klaus
Peter Lohest, den Abteilungsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend
und Frauen in Rheinland-Pfalz.
Vielen Dank, Herr Lohest, für Ihr Kommen und
Ihr anschließendes Grußwort! An dieser Stelle
darf ich als derzeit dienstältestes Mitglied der
AGF auch die Förderung unseres Gremiums
herausstellen, die durch das Fachministerium
über die vergangenen Jahre erfolgte! Wir waren
und sind natürlich nicht immer einer Meinung,
wissen aber die kontinuierliche Zusammenarbeit zu schätzen und auch die Unterstützung
dieser Tagung! Aus dem Gespräch mit Kollegen
anderer Bundesländer weiß ich, dass dies so
nicht selbstverständlich ist.
So darf ich Ihnen allen eine ergiebige und, wie
man heute gerne sagt, nachhaltige Tagung
wünschen und Sie, Herr Lohest, um Ihr Grußwort bitten!
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Grußwort K. P. Lohest
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst einmal vielen Dank für die Einladung
zu Ihrem heutigen Fachgespräch und die
freundliche Begrüßung. Zunächst überbringe
ich Ihnen die besten Grüße unserer Familienministerin Irene Alt. Sie wünscht der Veranstaltung einen angenehmen Verlauf und gute
Ergebnisse.
Mit der Bertelsmann-Studie „Mutter, Vater,
Kind? Acht Trends in Familien, die Politik heute
kennen sollte" haben Sie ein sehr wichtiges
Thema ausgewählt. Denn für uns ist es
elementar, sich mit Veränderungsprozessen
in Familien auseinanderzusetzen.
Wir haben uns zu fragen:
Welche Rahmenbedingungen brauchen
Familien in ihrer Vielfalt für ein gutes Leben?
Was können wir - in unserem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich - dazu beitragen, um den
gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen
Bedarfen von Familien gerecht zu werden?
Wie kommen wir gerade an die Familien
heran, die einen hohen Unterstützungs- und
Beratungsbedarf haben, aber den Weg zu den
oftmals doch noch immer mittelschichtorientierten Angeboten und Institutionen nicht
finden?
Familien sind einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. In den vergangenen 20
Jahren sind die Rahmenbedingungen für
Familien zunehmend komplexer geworden - so
der Tenor der Studie.
Wachsende Herausforderungen für Familien
sind:
Es hat eine Entkoppelung von Arbeits- und
Familienleben stattgefunden. Dazu beigetragen haben die veränderten Erwerbsbedingungen sowie ein – durchaus gewollter –
deutlicher Rollenwandel zugunsten der
Auflösung traditioneller Geschlechterverhältnisse. Diese Veränderungen haben auch dazu
geführt, dass individuelle Lebensentwürfe vielfach verwirklicht werden konnten.
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Klaus Peter Lohest
Abteilungsleiter im Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen, RLP
Weiterhin sind die Anforderungen an
Familien gestiegen - sowohl die Anforderungen
der Gesellschaft als auch die Anforderungen,
die sich Familien selbst stellen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die politisch und gesellschaftlich gesetzten Rahmenbedingungen
diesen nicht immer folgen.
Ein weiteres Thema ist die Kinderarmut.
Es ist ein gesellschaftspolitischer Skandal,
dass in einem reichen Land, wie Deutschland
es nach wie vor ist, jedes vierte Kind unter 15
Jahren in Deutschland in einem einkommensschwachen Haushalt lebt und das Armutsrisiko
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
seit Ende der 1990er Jahre stetig gestiegen ist.
Wir alle wissen, dass die wirtschaftliche Situation einer Familie grundlegend dazu beiträgt,
welche Perspektiven und Chancen ein Kind hat.
Gerade in Deutschland gilt: Je ärmer die
Familien, desto geringer der Schulerfolg der
Kinder.
Zu den Bevölkerungsgruppen, die einem
besonders hohen Armutsrisiko ausgesetzt sind,
zählen auch die Alleinerziehenden und deren
Kinder. Die Lebenssituation von Alleinerziehenden ist häufig von einer Vielzahl stressauslösender und belastender Faktoren

Grußwort K. P. Lohest
gekennzeichnet, gerade im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Umso
wichtiger ist es, dass gute monetäre Unterstützungssysteme für Alleinerziehende geschaffen
werden, die zu einer finanziellen und psychischen Entlastung beitragen können. Solche
monetären Leistungen sind auch deshalb
wichtig, damit Kinder in Ein-Eltern-Haushalten
förderliche Rahmenbedingungen vorfinden und
so ein langfristiges Armuts- und Benachteiligungsrisiko vermieden werden kann.
Weiteren Herausforderungen sehen sich
Familien gegenüber, wenn es um den Zugang
zu infrastrukturellen Angeboten geht.
Familien sind hinsichtlich ihrer Lebensformen,
ihrer Alltagsthemen und ihrer Anforderungen
vielfältig. Darum müssen auch die Zugangsmöglichkeiten und die Angebote selbst vielfältig
sein. Vielerorts sind Angebote an Kinderbetreuung, Pflege, Beratung und Unterstützung
jedoch gerade nicht flächendeckend vorhanden, nicht bedarfsorientiert ausgerichtet
oder nicht an alle Familien adressiert. Im
Gegenteil - im Hinblick auf die soziale
Infrastruktur ist noch immer eine deutliche
Mittelschichtorientierung zu erkennen. Es
werden zu wenige Angebote zielgerichtet für
diejenigen bereitgestellt, die besondere
Unterstützung und Hilfe benötigen.
Die in der Studie skizzierten acht Trends in
Familien zeigen, dass Politik, Wirtschaft,
Kommunen und die Gesellschaft auf die
veränderten Lebensbedingungen von Familien
vereint reagieren müssen. Die Ausgestaltung
von familienunterstützenden Angeboten ist
sowohl eine zentrale Aufgabe kommunaler
Sozialpolitik als auch ein Gemeinschaftsprojekt aller familienpolitischen Akteure und
der Familien vor Ort. Eine wichtige Gelingensbedingung dafür ist, dass alle Beteiligten
voneinander wissen und ihre Arbeit
aufeinander abstimmen. Und um nicht
paternalistisch zu handeln, müssen wir alle
Familien dabei mitnehmen. Partizipation in der
Unterstützung ist notwendig, wenn sie
erfolgreich sein soll.

Demographischer Wandel als weitere
besondere Herausforderung
Es gibt nicht den demographischen Wandel.
Denn die Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen 10 Jahren
regional bereits sehr unterschiedlich verlaufen.
Während die Bevölkerungszahl in den kreisfreien Städten tendenziell eher stieg, ging sie in
den Landkreisen tendenziell eher zurück.
Statistiker erwarten in den nächsten Jahren
einen größtenteils kräftigen Bevölkerungsrückgang. Dabei wird laut Aussagen des
Statistischen Landesamtes die Einwohnerzahl
in den Landkreisen stärker sinken als in den
kreisfreien Städten. Deshalb gewinnt gerade
Kinder- und Familienfreundlichkeit als
Standortvorteil in allen Kommunen stark an
Bedeutung. Kommunen stehen in einem immer
intensiveren Wettbewerb, wenn es um den
Zuzug und den Verbleib junger Familien geht.
Neben dem Bevölkerungsrückgang ist der
gesellschaftliche Alterungsprozess eine
wesentliche Herausforderung des demographischen Wandels. Diese Verschiebungen
in der Altersstruktur der Bevölkerung bringen
erhebliche Anpassungserfordernisse in allen
Lebensbereichen mit sich, so auch in der
Gestaltung der Rahmenbedingungen für
Familien. So erhöhen mehr ältere (und häufig
allein lebende) Menschen zum Beispiel den
Bedarf an seniorengerechter Infrastruktur,
neuen Wohnformen in Sozialräumen sowie
Barrierefreiheit im umfassenden Sinne. Besonders wichtig ist, den Älteren ein Gefühl des
Dazu-Gehörens zu geben und sie in das Leben
vor Ort einzubinden, ihnen Aufgaben zu geben,
z.B. im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Bezug zum Thema ländlicher Raum
Die genannten Punkte stellen gerade auch
Herausforderungen für den ländlichen Raum
dar. Sehr gut finde ich daher, dass wir heute den
Fokus auch auf den ländlichen Raum richten.
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Grußwort K. P. Lohest
Die Differenzierung zwischen ländlichen
und städtischen Gebieten ist nicht nur mit
Blick auf die Verfügbarkeit von Konsum-, Kulturund Sozialangeboten, sondern auch im Hinblick
auf die soziale Integration und für die Ausformung von Lebenslagen und Lebensstilen der
Familien von Bedeutung. Hier liegt meines
Erachtens eine große Chance des ländlichen
Raums, sich attraktiver und familienfreundlich
aufzustellen. Mein Eindruck ist, dass dies noch
nicht überall so wahrgenommen wird und damit
auch Chancen, die die ländlichen Räume
haben, verspielt werden.
Solch ein Entwicklungsprozess muss top down
initiiert werden – von den Orts- und Verbandsbürgermeisterinnen und –bürgermeistern, den
Orts-, Gemeinde- und Verbandsgemeinderäten, den Pfarrern und Pfarrerinnen, den
Vereinsvorsitzenden, den örtlichen Unternehmen und Dienstleistungsgewerben. Und es
muss Beteiligung von Kindern, Jugendlichen
und Familien organisiert werden.
Familienpoltische Schwerpunkte des Landes
Die Aufgabe einer modernen und nachhaltigen
Familienpolitik ist, sich für gute Rahmenbedingungen für alle Familien einzusetzen, die
eine barrierefreie Teilhabe am sozialen,
kulturellen und wirtschaftlichen Leben ermöglichen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
von Pflege und Beruf ist ein besonders wichtiges Thema unseres Hauses. Laut Familienreport 2011 des Bundesfamilienministeriums
sagen zwei Drittel aller Eltern von Kindern unter
18 Jahren, dass die Vereinbarkeit ihnen
gegenwärtig „nicht so gut gelingt".
Mit dem Ausbau der öffentlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen haben
Bund, Länder, Kommunen und örtliche Träger
bereits eine große Anstrengung vollbracht, gute
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu schaffen. Zum 1. Februar
2014 haben wir in Rheinland-Pfalz eine Versorgungsquote von 41% im U3-Bereich erreicht.
Ein flächendeckender Ausbau der Kitas wird
auch zukünftig weiter gefördert.

7

In den Jahren 2014/20215 wird das Land mehr
als eine Milliarde Euro in den gesamten Kitabereich investieren.
Gleichwohl muss auch eine gute Qualität des
Betreuungsangebots gesichert werden. Um
weitere Entwicklungsprozesse in Kitas zu
unterstützen, haben wir das Programm
Kita!Plus auf den Weg gebracht. Im Mittelpunkt
stehen dabei die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Kitas mit den Eltern und die gute
Vernetzung der Kitas im Sozialraum. So entstehen faire Bildungschancen für alle Kinder!
Neben dieser kontinuierlichen Förderung des
Ausbaus der institutionellen Kindertagesbetreuung nimmt auch die Kindertagespflege
eine immer bedeutendere Rolle ein. Wir
unterstützen den Ausbau und die Stärkung der
Kindertagespflege durch die „Offensive
Kindertagespflege". Mit der rheinlandpfälzischen „Offensive Kindertagespflege" und
einer damit verbundenen gesetzlichen Änderung kann Kindertagespflege seit dem 29. Juni
2013 auch in anderen geeigneten Räumen außer in Kindertagesstätten - geleistet werden.
Dadurch können nun auch gute Betreuungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum
Arbeitsplatz geschaffen werden. Arbeitgeber
haben die Möglichkeit, ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Betreuungsmöglichkeit in
ihren Räumlichkeiten oder im Zusammenschluss mit anderen Unternehmen in ihrer Nähe
einzurichten und mit Hilfe öffentlicher Bezuschussung eine Tagespflegeperson fest
anzustellen. Die Kindertagespflege stellt damit
eine wichtige Ergänzung zur Betreuung in
Kindertagesstätten dar. Gerade für Familien in
ländlichen Regionen kann dies eine gute Alternative darstellen.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Ministeriums zur Förderung einer guten Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ist die Sensibilisierung
von Unternehmen für eine familienfreundliche
Personalpolitik und Unternehmenskultur, zum
Beispiel durch Netzwerkveranstaltungen oder
die Auszeichnung von Vorbildunternehmen.

Grußwort K. P. Lohest
Familienfreundliche Unternehmen als Standortvorteil sind für Kommunen - gerade angesichts der demographischen Entwicklungen besonders wichtig. Und dies gilt natürlich umso
mehr für den ländlichen Raum, wo das Arbeitsplatzangebot ohnehin schon knapper ausfällt
als in den Städten und damit die Attraktivität
eines Wohnorts für Familien eher negativ beeinflusst. Hier können Politik, Kommunen und
Unternehmen gemeinsam dazu beitragen, die
Ansiedlung junger Familien zu begünstigen und
damit den demographischen Wandel im
ländlichen Raum zu gestalten.
Rolle der Kommune
Ich habe es bereits gesagt: Die Gestaltung der
Lebensbedingungen, unter denen Familie
gelebt wird und Kinder aufwachsen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Kommune
kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, denn
die Lebensqualität von Familien - insbesondere
auch der älteren - entscheidet sich vor Ort: hier
wohnen und leben Familien. Es sind die unmittelbare Umgebung, die sozialräumlichen Strukturen und die Erreichbarkeit von Unterstützungssystemen, die den Alltag von Familien
direkt beeinflussen. Infrastrukturangebote für
Familien müssen daher vorrangig im sozialen
Nahraum verankert werden und verfügbar sein.
Familieninstitutionen
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in
den Kommunen ein gutes Netz an famlienunterstützenden Angeboten herausgebildet,
das sich gezielt an den Lebenslagen und
Bewältigungsaufgaben von Familien orientiert.
Dazu tragen unter anderem die Familieninstitutionen im Land bei, wie die Häuser der
Familie, die Lokalen Bündnisse für Familien, die
Familienzentren und die Familienbildungsstätten. Familieninstitutionen sind wichtige Orte
der Begegnung und Unterstützung, die niedrigschwellig, sozialräumlich und beteiligungsorientiert ausgerichtet sind. Aber sie müssen
weiterhin verstärkt nach Wegen suchen, wie sie
es gewährleisten können, wirklich für alle offen
zu stehen und einen Beitrag zur Inklusion
leisten zu können.

Im Jahr 2012 haben wir die Servicestelle
„Netzwerk Familie stärken" eingerichtet mit
dem Ziel, die Arbeit der Familieninstitutionen
stärker miteinander zu vernetzen und die
Angebote für Familien noch transparenter zu
machen, damit sie leicht und bedarfsorientiert
zugänglich sind. Zudem sollen die familienunterstützenden Einrichtungen und Netzwerke
durch Information und Beratung in ihrer Weiterentwicklung unterstützt werden. Der eingeschlagene Weg muss weitergangen werden
und die Einrichtungen noch stärker mit der
kommunalen Kinder- und Jugendhilfe- bzw.
Sozialplanung verknüpft werden.
Familienkongress
Wichtige Impulse zu den von mir aufgeführten
Themen rund um das Thema „familienfreundliche Rahmenbedingungen“ können Sie
auch von unserem landesweiten Familienkongress erwarten, der am 9. Oktober dieses
Jahres im Kongresszentrum des ZDF in Mainz
stattfinden wird. Zum Familienkongress wird es
auch eine Internetseite geben. Dort können Sie
sich über die genauen Inhalte und das
Programm des Kongresses informieren. Die
Internetseite wird noch vor den Sommerferien
freigeschaltet.
Ich lade Sie heute schon ein, an diesem
Kongress teilzunehmen.
Abschluss
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen Mitgliedern der AGF, die durch ihr
großes Engagement an einer modernen
Familienpolitik mitwirken. Auch für die Zukunft
wünsche ich mir eine gute und enge
Zusammenarbeit mit Ihnen, damit wir
gemeinsam unser Ziel erreichen können: alle
Familien sollen sich in Rheinland-Pfalz wohlfühlen und gerne hier leben.
Für heute wünsche ich Ihnen und uns durch die
Vorträge und in den Arbeitsgruppen innovative
Ideen und gute Impulse für die Arbeit und
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

8

Einführung I. Michels
Die Studie, die wir heute etwas genauer kennen
lernen („Vater, Mutter, Kind? Acht Trends in
Familien, die Politik heute kennen sollte“), bildet
zwar die Trends der vergangenen 20 Jahre ab,
der Ursprung dieser Entwicklungen liegt jedoch
in den 60er, 70er Jahren. Von dort aus breiteten
sich zwei große Entwicklungen aus, die wir in
der Reflektion mit den Begriffen Individualisierung und Flexibilisierung belegt haben.
Zu diesen Entwicklungslinien, die die Wissenschaft heute nachzeichnen kann, kommen die
Wandlung der individuellen Werte, die der
innerfamiliären Beziehungen (ein Stichwort ist
hier die Ablösung des Befehlshaushaltes durch
den Verhandlungshaushalt) sowie die Angleichung der Lebensbedingungen von Frauen
und Männern.
Nicht zuletzt konnte in den vergangenen
Jahrzehnten der Rückgang der Normalarbeitsverhältnisse beobachtet werden. Soviel zum
Hintergrund der Analyse, die uns gleich Frau Dr.
Alexandra Langmeyer aus dem Deutschen
Jugendinstitut in München vorstellen wird.
Im Hinblick auf die Diskussion, die wir nach den
Vorträgen führen, möchte ich das Resümee der
acht Trends etwas zuspitzen: In der Analyse
wird kritisiert, dass die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen von Familienpolitik
wenig und vor allem nicht systematisch berücksichtigt werden.
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Inge Michels
Fachjournalistin

Der Verdienst und durchaus auch der „Charme“
der Studie – insbesondere auch der lesefreundlichen Zusammenfassung in einem extra
Band – liegt deshalb u. a. darin, dass sich die
Wissenschaftlerinnen aus dem DJI die Mühe
gemacht haben, diese in sich komplexen
Trends zu bündeln und sie in einer einzigen
Publikation zusammenzuführen.
Ich möchte sie kurz nennen:
In den ersten beiden Trends geht es um die
Zunahme vielfältiger Familienformen und die
Erosion des konventionellen Ernährermodells.

Einführung I. Michels
In Trend 3 und 4 begegnen uns zum einen die
Entgrenzung von Erwerbsbedingungen, zum
anderen die Nichtvereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Trend 5 und 6 beschreiben die Zunahme von
Familien- und Kinderarmut sowie die Situation
von Familien mit Migrationshintergrund.
In den Trends 7 und 8 geht es um Gestaltungsräume von Kindheit und die Passfähigkeit von
Infrastrukturen für Familien.

Familien unterscheiden sich in vielfältiger Hinsicht, entsprechend unterschiedlich wachsen
die Kinder in diesen Familien auf. Sie leiden an
der einen oder anderen Lebenssituation, ohne
diese beeinflussen zu können, profitieren aber
auch von Lebensumständen, die ihnen Eltern
ermöglichen; etwa, in dem sie sich für eine
bestimmte Wohnumgebung entscheiden. Wie
durchschlagend das Wohnumfeld für das
Aufwachsen von Kindern sein kann, hat zum
Beispiel die von der BertelsmannStiftung in
Auftrag gegebene Studie „Gesundheit lernen –
Wohnquartiere als Chance für Kinder“ gezeigt.

Familienpolitik vom Kind aus neu denken
„Alles schon einmal gehört“, denken Sie
vielleicht. Richtig, aber wohl noch nie lag die
ganze Komplexität der familienpolitisch relevanten Entwicklungen der vergangenen beiden
Jahrzehnte so verständlich und kompakt vor
uns.
Die Wissenschaftlerinnen aus dem DJI warfen
zudem die Frage auf: Wie geht es eigentlich
den Kindern unter den heutigen Lebensbedingungen? Familienpolitik, das ist vielen
vielleicht gar nicht so klar, hat die Eltern sowie
die Familie als Lebensform im Blick, aber nicht
unbedingt die Kinder. Dass in dieser Studie
gefordert wird, dass Familienpolitik von den
Kindern aus neu gedacht werden soll, ist
deshalb zumindest ungewöhnlich.

Und damit sind wir bei dem zweiten Themenstrang dieses Tages: Wir legen heute den Fokus
auf den ländlichen Raum. Rheinland-Pfalz hat
viele ländliche Räume, aber auch diese unterscheiden sich voneinander. Es gibt sehr prosperierende ländliche Räume, und es gibt ländliche Räume, da stoßen wir auf Armut, auf
abnehmende gute Bedingungen für Kinder und
insgesamt auf eine Entgrenzung von Lebensverhältnissen
Die Agraringenieurin Dr. Maren Heincke vom
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
hier in Mainz stellt uns später Projekte ihrer
Arbeit im ländlichen Raum vor. Starten werden
wir aber nun mit Dr. Alexandra Langmeyer aus
dem DJI und den acht Trends in Familien, die
Politik heute kennen sollte.
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
“Vater, Mutter, Kind? Acht Trends in
Familien, die Politik heute kennen
sollte“
Familie ist eine zentrale Voraussetzung für das
Wohlbefinden und die Geborgenheit von
Personen.
Familien erbringen wichtige Leistungen: Zum
einen für die Familienmitglieder, insbesondere
für Kinder aber auch für Erwachsene leisten sie
ganz besondere Dinge. Erwähnt sei die
Fürsorge, die Familie leistet, sie dient aber auch
der Persönlichkeitsentwicklung, der Bildung und
des Kompetenzerwerbs.
Die Familie ist der wichtigste Sozialisationsort für
Kinder in Deutschland. Diese innerfamiliären
Leistungen haben andererseits auch eine
besondere Bedeutung für die Gesellschaft.
Durch die Sorge für die nachwachsende
Generation sorgen Familien zum Fortbestand
der Bevölkerung und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Dadurch ist die Familie
eine wichtige Voraussetzung für die Wertegesellschaft und für den Wohlfahrtsstaat. Um
diese Leistungen von Familien erbringen zu
können, benötigen Familien entsprechende
Rahmenbedingungen.

Diese Studie dient als Grundlage für eine
Debatte, wie die Familienpolitik, aber auch
andere Akteure agieren und reagieren sollten.
Es wurden keine neuen Erhebungen durchgeführt, sondern wir haben bestehende Daten
zusammengesammelt und überprüft. Wir
haben kontrolliert, ob es Bundesländer-Unterschiede gibt, Ost-West-Unterschiede zu finden
und versucht Zeitreihen zu finden.

In den letzten 20 Jahren hat sich einiges getan, in
der Gesellschaft, in der Arbeitswelt, aber auch
innerhalb von Familien. Aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingugen stehen Familien
heute vor neuen Herausforderungen.

Vorgestellt werden im folgenden die 8 Trends,
dabei werden verschiedene Dinge, die für
Rheinland-Pfalz von besonderem Interesse
sein können, herausgegriffen.

Unser Ziel ist es, mit der Studie „Vater, Mutter,
Kind?“ diese vielschichtigen Veränderungen aufzuzeigen. Die Veränderungen haben sich in den
letzten 20 Jahren verschärft und kontrastiert,
gehen aber schon zurück auf die 60er, 70er
Jahre.
Es wurden 8 Trends identifiziert, die die Veränderungen des Familienalltags und deren Rahmenbedingungen skizzieren.
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Dr. Alexandra Langmeyer
Leiterin der Fachgruppe
„Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern“
am Deutschen Jugendinstitut München e.V.

Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 1:
Zunahme vielfältiger Lebensformen
Der zweite demografische Übergang ist ein
Phänomen des Wertewandels. Früher gab es
das zentrale Lebensziel: die Sorge um das
Wohlergehen der anderen Familienmitglieder.
Heute hat die Individualisierung mehr und mehr
an Bedeutung gewonnen. Das Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben steht im Vordergrund.
Gleichzeitig haben wir einen Verlust des Wertes
von Ehe und Elternschaft zu verzeichnen.
Früher waren die Lebensläufe durch eine
eindeutige Norm geprägt.

Es gab eine klare Linie: Zuerst machte man eine
Ausbildung, dann heiratete man, dann bekam
man ein Kind und blieb bis zum Ende in dieser
Familie zusammen.
Heute hat sich das ausdifferenziert in vielfältige
Formen von Lebensläufen, die aufzufinden
sind. Die Stationen sind nicht mehr festgelegt.
Es ist eine Abkehr von der traditionellen
Normalfamilie bzw. Kernfamilie in differenzierte
Lebensformen zu verzeichnen. Wir haben
nichteheliche Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende, Stieffamilien und gleichgeschlechtliche Paare.

An den Zahlen sehen wir, dass trotz der vielen
Veränderungen immer noch die meisten
Familien mit Kindern mit verheirateten Eltern in
Ehen zusammenleben.
1996 waren es noch 81,4%, doch sie sind
weniger geworden, 2012 waren es noch rund
70%.

Folgen für alle:
Lebensläufe werden dynamischer
Ambivalenz: mehr Selbstbestimmung
und mehr Unsicherheit

Folgen für Kinder:
Aufwachsen in verschiedenen
Familienformen heute pluralisiert
Erleben öfter Übergänge von einer
Familienform in eine andere
Erleben häufiger Scheidung
von Eltern: Fragilität
Positive Bewertung von Wohlbefinden
aber unabhängig von Familienform
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 2
Erosion des konventionellen Ernährermodells
Viele Faktoren, vor allem die Bildungsexpansion, haben dazu geführt, dass Frauen und
Mütter mehr am Erwerbsleben beteiligt sind.
Die Wertvorstellungen und Lebenskonzepte,
aber auch die Geschlechterverhältnisse innerhalb von Partnerschaften haben sich geändert.
Somit ist ein Rückgang des konventionellen
Ernährermodells zu verzeichnen.
Es ist nicht mehr so, dass nur ein Mann und
Vater arbeiten geht, die Frau daheim bleibt und
sich um die Kinder kümmert.

Folgen für Männer:
Entdeckung und Möglichkeit des
Lebens einer aktiven Vaterschaft

Inzwischen sind beide Eltern erwerbstätig und
Väter engagieren sich auch stärker in der
Erziehung der Kinder.
Allerdings muss festgehalten werden, dass es
selten eine gleichberechtigte Arbeitsteilung
gibt, weder im Arbeitsleben, noch in den
Familien. Dennoch kann man von einer
Annäherung der Geschlechterverhältnisse in
Familie und Erwerb sprechen.

Folgen für Frauen:
Selbstbestimmtere Gestaltung der
Biographie, größeres Selbstbewusstsein

Folgen für Kinder:
Weniger Mutterzentrierung/ - weniger Betreuung durch die Mutter
Gewinn des Vaters als Bezugsperson
Erweiterung des Spektrums von Geschlechterrollen
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 3
Entgrenzung von Erwerbsbedingungen
Es ist eine Auflösung von etablierten Strukturen
zu verzeichnen, vor allem ein Rückgang des
„NormalArbeitsverhältnisses“. Während früher
eine typische Form von Erwerbsarbeit dominiert hat, nämlich das Arbeiten in bestimmten
Räumen, Vollzeit mit stabilen geregelten
Arbeitszeiten, ist das Arbeitsleben heutzutage
entstandardisiert. Es ist einerseits eine zeitliche
Flexibilisierung und die Zunahme räumlicher
Mobilität zu verzeichnen. Andererseits nehmen
Teilzeit- und Minijobs zu, Vollzeitjobs werden
hingegen abgebaut. Diese geringe Wochenarbeitszeit ist hochgradig prekär, es bleibt nicht
genügend Einkommen, weshalb mehrere Jobs
gleichzeitig angenommen werden. Dies betrifft
insbesondere Frauen und Mütter.

Folgen für Eltern:
Herstellung von Familie wird
komplexer und anspruchsvoller
Ambivalenz: mehr Abstimmung,
mehr Spielräume

Die Anforderungen sind gestiegen: immer mehr
Aufgaben sollen in der gleichen Zeit ausgeführt
werden. Dies führt zu Zeitdruck, die Arbeit wird
nach Hause genommen, wodurch die Grenzen
zwischen Erwerbsarbeit und Familienleben
verschwimmen.
Eltern haben wegen der Verdichtung weniger
Zeit und sind gestresster. Die Bedürfnisse der
Kinder müssen in die Zeitlücken der Erwerbstätigkeit passen. Entgrenzende Arbeitsbedingungen wirken sich zudem auch negativ
auf Pläne zur Familiengründung und Familienerweiterung aus.

Folgen für Kinder:
Mangelnde Verlässlichkeit gemeinsamer Zeit
Abwesenheit des mobilen Elternteils (Vater)
Gehetzte Eltern, weniger Energie
Vermehrtes Armutsrisiko bei Prekarität
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 4
Eltern unter Druck – (Nicht) Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die bisherigen Trends 1 – 3 führen dazu, dass
Eltern unter Druck stehen. Sie stehen vor einem
Vereinbarkeitsproblem; dies gilt gleichermaßen
für Mütter und Väter. Mütter stehen vor der
Anforderung, in unterschiedlichste Tätigkeiten
(Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und
Förderung, Pflege bedürftiger Angehöriger und
Haushalt) hauptverantwortlich eingebunden zu
sein. Durch die schiere Masse an Aufgaben
sind sie belastet, erschöpft und erleben eine
Zeitnot. Es ist üblich, dass die Pflichten
kollidieren.

Folgen für Eltern:
Eltern setzen auf eigene Kosten
Kinder an erste Stelle
Zunehmender Druck für erwerbstätige
Eltern, Überforderung
Verschärfte Situation für Vollzeit Zweiverdienerfamilien und Alleinerziehende
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Mütter müssen eine anstrengende Koordinierungsleistung erbringen, die oft mit einem
schlechten Gewissen einhergeht.
Väter erleben eine Diskrepanz zwischen
Wunsch und Wirklichkeit: einerseits haben sie
den wachsenden Wunsch nach mehr Zeit mit
den Kindern und einer aktiven Kindererziehung,
gleichzeitig haben sie häufig die Rolle des
Familienernährers inne. Sie fühlen sich
verpflichtet, das Arbeitspensum auf hohem
Niveau zu halten oder es sogar zu erhöhen.

Folgen für Kinder:
Erschöpfung und (Zeit)Stress der Eltern
überträgt sich auf Familienklima
und auf Kinder
Anwesenheit der Eltern,
aber kaum Qualitätszeit

Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 5
Polarisierung der Lebenslagen
Wir haben in Deutschland eine schrumpfende
Mittelschicht zu verzeichnen. Das liegt daran,
dass die Armen immer ärmer werden und die
Reichen immer reicher. Davon sind insbesondere auch Familien betroffen. Die
Lebenslagen von Familien driften auseinander.

Das Bildungssystem trägt leider zur Verfestigung der sozialen Ungleichheiten bei.
Prekäre Lebenslagen sind weit verbreitet:
Alleinerziehende, kinderreiche Familien und
Familien mit Migrationshintergrund sind
besonders betroffen. Die Auseinanderentwicklung der sozialen Lebensbedingungen
führt zu ungleichen Bedingungen des Aufwachsens für Kinder.

Folgen für alle:
Schere öffnet sich!
Folgen für Familien:
Belastungen für Eltern bspw. In Bezug
auf Gesundheit und Teilhabe
Besondere Anstrengungen,
Kindern das Beste zu ermöglichen

Folgen für Kinder:
Erhöhtes Risiko, von Ungleichheitslage
betroffen zu sein und
weniger Entwicklungschancen zu haben
Kinder mit dauerhafter Armutserfahrung:
oftmals weniger Freunde, geringerer Selbstwert,
schlechterer Gesundheitszustand /
ungünstigeres Gesundheitsverhalten,
seltenere Teilhabe an kostenintensiven
Freizeitangeboten
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 6
Kulturelle Diversifizierung – Familien mit Migrationshintergrund
Was ist überhaupt Migrationshintergrund? Der
Migrationshintergrund bezieht sich auf die
Staatsangehörigkeit, den Geburtsort und / oder
den Migrationsstatus der Eltern oder Großeltern. Familien mit Migrationshintergrund sind
eine sehr heterogene Gruppe. Knapp 30% der
in Deutschland lebenden Familien haben einen
Migrationshintergrund.

Zu Beobachten ist eine Schlechterstellung im
Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt
sowie eine höhere Armutsgefährdung. Zu
erklären ist dies vor allem durch Schichtzugehörigkeit. Allerdings gibt es kaum Unterschiede zu deutschen Familien im familialen
Miteinander / Alltag.

Folgen für alle:
Familien werden kulturell vielfältiger:
kulturelle Bereicherung für die Gesellschaft
Lernchancen für Umgang mit Vielfalt
und Toleranz

Folgen für Kinder:
Vielfalt ist normal, positiv besetzt
PISA zeigt Kompetenzzuwächse,
aber Differenz bleibt bestehen
mehr Kinder in Benachteiligungslagen
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 7
Neue Gestaltungsräume von Kindheit
Wir haben in den bisherigen Trends gehört,
dass sich die Bedingungen des Aufwachsens
von Kindern geändert haben. Zum einen ist die
Zahl der Kinder in Deutschland zurückgegangen, aber auch das Erleben von Kindern
hat sich verändert. Einerseits hat sich das
Eltern-Kind-Verhältnis vom Befehls- zum
Verhandlungshaushalt gewandelt. Die rechtliche Stellung von Kindern hat sich gravierend
verbessert; es bestehen diverse Rechtsansprüche, die eine bestmögliche Entwicklung
gewährleisten sollen (Kinderrechte).

Allerdings sind die Bedingungen des Aufwachsens und das Erleben der Erfahrungswelten abhängig von der sozialer Herkunft.
Zudem stehen Kinder zunehmend unter einem
sehr starken Leistungsdruck durch starke
Anforderungen an Bildung und Förderung.
Durch die Berufstätigkeit der Eltern erfolgt eine
Institutionalisierung von Kindheit: steigende
Einbindung in frühe Bildung und Betreuung,
zunehmender Besuch von Ganztagsschulen.
Es besteht Gefahr, dass Kindheit zum bloßen
Kompetenzerwerb verkommt.

Folgen für Eltern:
Leitbild der verantworteten Elternschaft
Die partnerschaftliche Eltern-Kind-Beziehung
bringt aufwendige Aushandlungsarbeit mit sich
Eltern werden zunehmend durch Bildungsdruck
verunsichert und belastet, zusätzlich zu Erwerbsdruck
Leistungsfördernde Elternschaft ist abhängig
von eigenen Ressourcen
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Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Trend 8
Schwindende Passfähigkeit von Infrastrukturen für Familien
Die gewandelten Rahmenbedingungen für
Familien führen zu gestiegenen, aber auch teils
neuen Unterstützungsbedarfen vor Ort. Die
Infrastrukturen haben ihre Passfähigkeit verloren und genügen nicht mehr diesen veränderten Bedarfen.
Sie sind häufig unzureichend hinsichtlich
Quantität und Qualität. Obwohl zum Beispiel in
der Familienbildung und der Familienberatung
eine steigende und differenzierte Nachfrage da
ist, wird Personal eingespart. Auch bei der
Betreuung von Kindern finden wir einen Personalmangel. Es gibt zu große Gruppen, dies hat
negative Folgen für die Entwicklung und
Bildung der Kinder sowie für deren Wohlbefinden. Die Unterschiede differenzieren je nach
Wohnort.
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Es gibt regionale Unterschiede: Im Lebensraum
Stadt stehen Familien vor der Herausforderung
zunehmend steigender Mieten, im Lebensraum
Land bestehen hingegen zunehmend Lücken in
der Grundversorgung.
Die infrastrukturellen Angebote passen auch
nicht mehr zu den zeitlichen Bedürfnissen von
Familien. Die Zeiten für Bildung und Betreuung
von Kindern sind nicht auf die Arbeitszeiten von
Eltern abgestimmt. Öffnungszeiten von
Behörden, Geschäften, Ärzten, Postfilialen und
dem öffentlichen Nahverkehr sind nicht immer
aufeinander beziehungsweise auf die Erwerbsarbeitszeiten angepasst.
Generell ist daher festzuhalten, dass Zeitpolitik
für Familien erst in Ansätzen vorhanden ist.

Vortrag: Dr. A. Langmeyer
Fazit
Arbeitswelt nicht familienorientiert
ungünstige Bedingungen für Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Schwindende Ressourcen von Eltern,
gleichzeitig steigende Anforderungen an Förderung, Bildung und
Erziehung sowie Partnerschaft
Infrastrukturen und sozialstaatliche Leistungen
nicht auf Vielfalt von Familien und Lebenslagen ausgerichtet
Mangel an Quantität und Qualität von Angeboten
Sozial ungleiche Teilhabechancen

Folgen
Selbstsorge und Fürsorge in Gefahr
Die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen,
Unsicherheiten und Ambivalenzen lassen sich nicht auflösen
Bedürfnisse von Menschen ernstnehmen –
gute Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben schaffen
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Ausgewählte Diskussionsbeiträge
zum Vortrag von Dr. A. Langmeyer
Teilnehmer/in: „Ich finde es ganz wichtig, dass
Familienpolitik auch auf die Kinder schaut, wie
Sie es mit der Studie getan haben. Bauchschmerzen macht mir aber die Offensive für die
frühkindliche Betreuung. Es gibt ja auch
Studien, die vor zu früher Fremdbetreuung
warnen. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass
von der Politik mit einem sehr einseitigen
Bildungsbegriff den Eltern suggeriert wird, dass
sie ihren Kindern generell etwas Gutes tun,
wenn sie sie früh in eine Betreuung geben.
Meine Frage geht an Sie Frau Dr. Langmeyer:
Erleben Sie in Bezug auf das Kind ein
Umdenken in der Familienpolitik? Erleben Sie
ein Innehalten, ein Nachdenken? Oder ist das
DJI mit seiner Studie jetzt die mahnende
Stimme in der Gesellschaft?“
Dr. Alexandra Langmeyer: „Ein Umdenken
darüber, wie Familienpolitik auf Kinder wirkt, ist
zu erkennen, nicht umsonst gibt es so ein
großes Interesse an unserer Studie, sowohl
von der Politik als auch von der Praxis. Allerdings braucht es für ein Umdenken häufig einen
Impulsgeber.
Zu Ihrer Bemerkung zum Thema Kinderbetreuung: An der flächendeckend hohen
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Qualität der Kinderbetreuung müssen wir noch
arbeiten.
Denn bei hoher Qualität – das zeigen Studien –
kommt frühe Betreuung den Kindern zugute. Zu
den positiven Effekten gehören etwa, dass die
Kinder sozial kompetenter sind und dass Kinder
mit schlechten Ausgangs-voraussetzungen
bessere Chancen am Bildungsmarkt haben.
Aber wie gesagt: Für diese Effekte brauchen wir
eine qualitativ sehr gute Betreuung, sonst
können auch negative Effekte entstehen. Die
Eltern müssen hier ganz genau hinsehen. Und
sie müssen bedenken, dass nicht jedes
Angebot für jedes Kind gleich gut ist.“
Moderatorin: „Ist das nicht auch ein Problem,
dass die Familien selbst entscheiden müssen,
welches Betreuungsangebot sehr gut ist und zu
ihrem Kind passt? Eltern sind ja keine pädagogischen Fachkräfte. Deshalb entscheiden sie
zum Beispiel nach Sympathie, nach den Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz, nach den
finanziellen Gegebenheiten oder ganz allgemein in Abhängigkeit von ihren persönlichen
Kompetenzen, ob sie eine Betreuung annehmen oder nicht und wie kritisch sie hinschauen.“

Ausgewählte Diskussionsbeiträge
Teilnehmer/in: „Es gibt immer weniger Kräfte,
die so eine Art Leitbild vorgeben, an dem man
sich orientieren darf oder orientieren kann.
Diese Funktion übernimmt immer häufiger die
Wissenschaft und weniger die gestaltenden
Menschen, zum Beispiel im ländlichen Raum
oder in der Politik. Gerade jetzt, wo wir eine
solche Vielfalt an komplexen Trends präsentiert
bekommen haben, sehe ich die große
Schwierigkeit für Eltern, richtig zu handeln.“
Dr. Alexandra Langmeyer: „Die Komplexität
erschwert das Handeln. Es gibt so viele
verschiedene Möglichkeiten und Optionen, das
macht es für Familien tatsächlich schwierig,
etwas zu entscheiden. Aber ich sehe es so: Das
ist natürlich auch eine Chance für Familien.“
Teilnehmer/in: „Das sehe ich nicht so. Ich finde
wir müssen aufpassen, dass wir hier keine
Luxusdiskussion führen. Sie haben ausgeführt, dass die prekären Arbeitsverhältnisse
wachsen, dass wir immer stärkeren Druck auch
bei Doppelverdienern erkennen können, dass
das Thema Armut auf dem Vormarsch ist.

Aus meiner Sicht haben wir also nicht wirklich
die großartigen Möglichkeiten zu wählen, ob ich
mein Kind jetzt betreuen oder zu Hause lassen
möchte.
Ich finde, dass man da nochmal deutlicher
darauf hinweisen muss, dass die Bedingungen
der Erwerbstätigkeit, die Gesellschaft und
Politik aufstellen, für viele Eltern Wahlmöglichkeiten überhaupt gar nicht aufkommen
lassen. Und im Kontext ‚Alleinerziehen‘
kumuliert das.“
Teilnehmer/in: „Im Zusammenhang mit dem
Trend zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
möchte ich darauf hinweisen, dass wir meines
Erachtens immer noch eine relativ geringe Zahl
von Unternehmen haben, für die das Thema
Vereinbarkeit wichtig ist. Sicher gibt es einzelne
Unternehmen, die sich vor dem Hintergrund
‚Fachkräftemangel‘ Gedanken machen. Aber in
der Fläche gesehen ist mein Eindruck – auch
durch die Trends, die Sie aufgelistet haben –
dass es eine relativ geringe Schnittmenge in der
Zusammenarbeit zwischen familienpolitisch
Tätigen und Unternehmen gibt.“

22

Vortrag Dr. M. Heincke
1. Projekt:
BiBER – Bildung bürgerschaftlichen
Engagements Regional
(Evangelisches Dekanat Alsfeld, ZGV)
Das Projekt bezieht sich auf die Qualifizierung
von Ehrenamtlichen im ländlichen Raum für
bürgerschaftliches Engagement.
Es handelt sich um eine Langzeitfortbildung
(2012 und 2013). Der Vogelsbergkreis, ganz
extrem vom demografischen Wandel betroffen,
zeigt eine starke Abwanderung von jungen
Leuten, eine Überalterung und dünne Besiedlungsdichte.
Die Diagnose lautet: keine Zukunftsfähigkeit.
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für
dieses Projekt gewonnen (ein Drittel aus der
Kirche, ein Drittel aus der Kommunalpolitik, ein
Drittel aus Vereinen). Diese Personen wurden
mit 90 Unterrichtseinheiten ein halbes Jahr ausgebildet.
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Referentin für den ländlichen Raum
Dr. Maren Heincke (Dipl.-Ing. agr.)
Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Vortrag Dr. M. Heincke

Baustein A:
Wie tickt mein Dorf? , „Demografischer Wandel“, “Das komplizierte
Dorf 2012 – 2030“, „Das ungleiche Dorf“, “Meine Rolle als Dorfprojektentwickler“
Baustein B:
Ziele entwickeln, Mindmapping, Zeit-/Strukturpläne, Öffentlichkeitsarbeit am Dorf
und Präsentationstechniken, Kommunale Haushalte, Fördermittel, Fundraising,
durchgehend erarbeitet an Teilnehmer-Projekten
Baustein C:
Es gab außerdem Exkursionen , um zu sehen, was andere (anders) machen.
Wochenende in der Vulkaneifel (WEGE-Ansatz in Daun, LEADER-Projekte),
Nordhessen, Dorfladen, DGH, Mehrgenerationenspielplatz in Oberellenbach,
Leerstandsvermarktung in Warnfried, Praxisprojekt: Mein Dorfprojekt

Projekt: Umbau des Krugshofs zum Seniorenwohnen mit Dorftreffpunkt
Dr. Ilse Ziegler, Weitershain
„Schiebt betagte Menschen nicht aus ihren Dörfern ab!“
Projekt: Vereinsgemeinschaft Feldatal
Timo Wagner, Groß-Felda
„Besser zwei große Feste im Jahr als ein Dutzend kleine!“
Projekt: BiBER-Kenntnisse in das kommunalpolitische Amt einbringen
Helmut Stier, Grebenhain
Projekt: Erweiterung der Begräbnisformen im Schwalmtal Dem Verstorbenentourismus in Bestattungswäldern Alternativen entgegensetzen
Bernd Dickel, Brauerschwend
„Den Friedhof als Begegnungsort bewahren!“
Projekt: Tierwürdiges Leben durch Katzenkastration
Astrid Muth, Lautertal
„Aufs Dorf gehören Tiere – aber gesund!“
Projekt: Aufbau einer Nachbarschaftshilfe
Margarete Ridder, Frischborn
„Im Dorf hilft eine Hand der anderen!“
Projekt: „Lebendiges Götzen“ durch regelmäßige, zielgruppengerechte
Angebot im DGH
Minika Johnson – Dahler, Götzen
„Das DGH ist unser Treffpunkt!“
Projekt: Monatliche Kultur – Highlights in der Volkshalle in gemeinschaftlicher
Trägerschaft der Ortsvereine
Michael Krummeich, Brauerschwend
„Kultur macht Dörfer l(i)ebenswert!“
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Vortrag Dr. M. Heincke
2. Projekt
Evangelische Kirchengemeinde Hamm
am Rhein (Rheinhessen)
Ein zweites Projekt liegt in Rheinland-Pfalz. Es
ist ein Sonderprojekt, ein sogenanntes Leuchtturmprojekt der Landeskirche. Hier wurden von
der Kirche Sondermittel gegeben, die Kirchengemeinde bekam 3 Jahre lang eine 50%
Pfarrerinnenstelle zusätzlich und die Idee war,
Kirchengemeindeaufbau mit Dorfaufbau zu verbinden. Die Kirchengemeinde musste sich um
alle Hilfen selbst bemühen und bewerben.

Heute: sich selbst tragender Prozess.
Das Dorf hat 2200 Einwohner, liegt am
Altrheinarm, in den stillen Gewässern der
Rheinauen stehen Kopfweiden und hunderte
alter Apfelbäume. Tradition sind Fischerei und
Korbmacherei.

Konzept und erste Schritte
Vernetzung der ev. Kirchengemeinde mit kath. Kirchengemeinde, Kommune,
Vereinen (Bund, Landfrauen etc.)
Leitfragen: Wo kommen wir her? Was ist uns als Gemeinschaft wichtig?
Wo wollen wir hin?
Prioritätensetzung durch Dorfbewohner
Ortsrundgänge mit Stationen, mit Geschichtenerzählern
(Kontakte Neubaugebiet – Alter Dorfkern)
Geologie und Geschichte des Ortes

Gemeindeaufbau
„Am Sunndach es Kirch“
So, im Dialekt stehen die Gottesdienstzeiten an den Ortseingängen.
Spiritualität erneuern: Schweige-Exerzitien, Pilgern und Meditation.
Die Kirche ist jetzt geöffnet auch unter der Woche
Neuer Erntedankmarkt in Zusammenarbeit mit den Landfrauen

Gründung einer Streuobstinitiative Hamm am Rhein 2009
Erhalt alter Obstbäume, Neupflanzung, Schnittkurse, Verarbeitung, Vermarktung
“Hammer Apfeltag“ – über 100 verschiedene Obstsorten vor Ort
Schulgarten wurde angelegt, der umweltpädagogische Maßnahmen ermöglicht.
Die Tradition des Korbflechtens wurde belebt. Der Dorfladen hat wieder geöffnet.
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Vortrag Dr. M. Heincke
Unter dem Motto „Helfen, wenn keiner hilft“
wurde eine Stiftung von Bürgern aus zwei
Dörfern (Hamm und Ibersheim) mit 40 000,00
Euro ausgestattet, die sich an Familien, an
Alleinerziehende, an Obdachlose, an alte
Menschen mit Minirenten richtet.
Die guten Erfahrungen in den Gemeinden
machen Mut zu weiteren Vorhaben. Ein Vereinsschulhaus wurde gegründet – das leere,
130 Jahre alte Schulgebäude wird nun ein Gebäude für gemeinnützige Zwecke.

Der Streuobstwiesenverein soll sein Kelterhaus
da einrichten und seine Werkzeuge unterstellen.
Sicher nicht alles, aber sehr vieles kann möglich sein, wenn sich die Menschen aufeinander
verlassen können. Und nicht zuletzt ist auch
eine treibende Kraft der engagierte Gemeindepfarrer.

Weitere Ideen werden derzeit entwickelt:
Tagespflegebereich für Demenzkranke, Sozialwohnungen, Wohnraum für Asylbewerber,
Jugendtreff, offener regelmäßiger Mittagstisch.
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Vortrag Dr. M. Heincke
3. Projekt:
Dorfschmiede Freienseen im Vogelsberg, die im Jahr 2015 eröffnet werden wird
Die Dorfschmiede Freienseen im Vogelsbergkreis ist das Mehrgenerationenhaus, das nicht
von einem Verein, sondern von einer Initiativgruppe (120 Mitglieder) 2013 gegründet wurde.

Es gibt sehr viel Unterstützung von der EKN,
von verschiedenen Stiftungen und lokalen
Vereinen. Sehr viel Arbeit wird im Ehrenamt
geleistet.

Freienseen: 850 Einwohner
Leerstand, viele ältere Einzelpersonen, Evangelische Grundschule
Waldkindergarten, Neuzuzug nach Freienseen
Zukunft:
Energiegenossenschaft, Fernwärme aus Biomasse,
Vernetzung mit Hamm, Daun, etc.
Film HR 2014: „Der Dorfretter vom Vogelsberg“

Dorfschmiede Freienseen
Ziele: Ort der Begegnung für ältere Menschen im Dorfkern
Module: Tagespflege, Dorfladen, Cafe, Betreutes Wohnen, Demenzbetreuung
„Leben und Sterben wo ich daheim bin“
Gemeinschaft stärken
Nachbarschaftshilfe – wenn ohne Abstammungsfamilie in der Nähe
Eigeninitiative der Dorfbewohner entwickeln
2015: Eröffnung des Mehrgenerationenhauses in 2 Fachwerkhäusern
Treibende Kraft: Pfarrer i.R. Dr. Ulf Häbel
Hauptfinanzierung: Land Hessen, Diakonisches Werk Hessen – Nassau
(Investitionskosten ca 2,2 Millionen Euro; 1,4 Millionen vom Land Hessen)
Initiativgruppe „Dorfschmiede Freienseen“ – Gründung 2012 (über 120 Mitglieder)
Außerdem: EKHN, Stiftungen, lokale Vereine, Ehrenamt
Heute: gemeinnützige GmbH mit professionellem Projektmanager
(für Förderanträge, Rechtsfragen, Behörden etc.)
Gesellschafter der Dorfschmiede Freienseen gem. GmbH sind:
Stadt Laubach
Evangelische Kirchengemeinde Freienseen
Evangelisches Dekanat Grünberg
Oberhessisches Diakoniezentrum Johann – Friedrich – Stift Laubach
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Vortrag Dr. M. Heincke
4. Projekt:
EKHN - DRIN – Dabeisein – Räume entdecken –
Initiativwerden – Nachbarschaft leben
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Ausgewählte Diskussionsbeiträge
zum Vortrag von Dr. M. Heincke
Moderatorin:
„Ist es eigentlich so, dass
Menschen näher zusammenrücken, wenn der
Leidensdruck in einer gemeinsamen Angelegenheit steigt, zumindest dann, wenn sie einen
Impuls bekommen, wie zum Beispiel durch Ihre
Projekte?“
Dr. Maren Heincke: „Ja, das ist zwar eine harte
Wahrheit, aber sie hat einen richtigen Kern.
Leidensdruck kann zerstören, kann also in eine
völlige Passivität und in eine negative
Grundhaltung in Dörfern und Regionen
münden. Der Druck kann aber auch wirklich
dazu führen, dass man nicht mehr so denkt wie
bisher, sondern sich innovativen Lösungen
öffnet. Dann entsteht Bewegung und eine neue
Nähe, dann sucht man nach Lösungen und
Potenzialen. Wie wir gesehen haben, brauchen
die Menschen dafür professionelle Unterstützung. Das ist unser Ansatz. Positives
Potenzial zu stärken, darin sehe ich meine
Aufgabe. Dabei geht es nicht darum, die
Scheinidylle von früher herzustellen. Das Dorf
war früher auch nicht nur Solidargemeinschaft,
zum Teil war es auch Terrorgemeinschaft.
Und noch ein Aspekt: Wir wissen, dass wir in
einem reichen Land leben. Aber wir erkennen
auch den Rückzug des Staates. Und einerseits
möchten wir nicht, dass bürgerschaftliches
Engagement als Notnagel für den Rückzug des
Staates herhalten muss, aber andererseits
sehen wir auch die Notwendigkeit, dass wir als
Bürger wieder Verantwortung für unser
Gemeinwesen übernehmen sollten. Immer
mehr Menschen ziehen sich ja ins Private
zurück. Aber viele machen auch die Erfahrung:
Wenn sie sich engagieren, dann ist das ein
ganzes Stück Lebensqualität und nicht nur ein
Geben.“
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Teilnehmer/in: „Mich interessiert folgendes: Sie
haben das Stichwort Vereine und Konkurrenz
genannt. Werden diese Initiativen, von denen
Sie berichtet haben, als Stärkung der Vereine
erlebt oder als Konkurrenz oder als Ersatz?“
Dr. Maren Heincke: „Wir nehmen sehr früh und
informell Kontakt mit Vereinsleuten auf. Oft
kennen die sich ja untereinander. Man muss
sich dann mit den Gutwilligeren in Beziehung
setzen, damit gar nicht erst der Gedanke an
Konkurrenz entstehen kann. Das wird man
nicht immer verhindern können, aus Erfolg
resultiert ja auch Neid! Man sollte jedenfalls früh
aufeinander zuzugehen und sagen: Wir
brauchen euch, wir möchten euch einbinden.
Das gehört für mich dazu, wenn ich gemeinwesenorientiert arbeiten möchte. Dann sind die
anderen nicht meine Konkurrenz, sondern
haben ihre spezifischen Stärken. Eine solche
Kultur muss entwickelt werden.
Noch ein Hinweis: Gerade die Vereine im
ländlichen Raum haben ihre Krisen. Sie haben
Probleme, kontinuierlich ihre Vorstände zu
besetzen, den Kassenwart und und und. Es gibt
viele Leute mit Doppelengagements, die
stoßen inzwischen an ihre Grenzen, weil es
immer mehr Leute gibt, die bereit sind, sich
projektbezogen zu engagieren, aber nicht
institutionell einen Verein dauerhaft tragen
möchten.

Ausgewählte Diskussionsbeiträge
Teilnehmer/in: „Ich muss gestehen, ich bin
völlig hingerissen von der Vorstellung, dass
zwei kleine Dörfer 40.000,00 Euro in eine
Stiftung packen und unbürokratisch helfen.
Mich würde interessieren, wie dieser Diskurs
entstanden ist, wie man sich über die Werte, die
dahinter stehen, verständigt hat. Wir tun uns in
der Gesellschaft ja eher schwer, uns auf Werte
zu verständigen.“
Dr. Maren Heincke: „Da haben wir sozusagen
den Vorteil der kirchlichen Sprache. Wir haben
nicht diese Hemmung, Werte zu diskutieren
oder in den Raum zu stellen. Deshalb haben wir
auch ganz unbefangen gefragt: Was ist wertvoll
an eurem Dorf, was ist euch im Leben wichtig?
Wir haben Werte auch in eine Sprache übersetzt, die leicht verstanden wird. Bei einem
Rundgang durch das Dorf haben wir gefragt:

Wofür steht dieser oder jener Ort? Und dann
erfahren wir zum Beispiel: Dieses oder jenes
steht für die Gemeinschaft oder für Freiheit. An
dieser oder jener Stelle geht es um ökologische
Ziele oder geistige, spirituelle Sachen. Wir
haben dadurch eine Sprache gefunden, die alltagstauglich und nicht akademisch überhöht ist.
Dann konnten wir auch fragen: Was ist euch
wichtig, welche Orte sind euch wichtig, wie wollt
ihr eigentlich in Zukunft leben, als einzelner und
in der Gemeinschaft? Und dann kommt man zu
einer Priorisierung. Denn wenn Sie nicht ein
größeres Ziel vor Augen haben, dann verzetteln
Sie sich. Wenn man sich aber einmal darüber
verständigt hat, was wichtig ist, dann kann man
auch Sachen weg lassen. Und dafür brauchen
Sie Werte, die einem sagen, was wichtig ist.
Das ist auszuhandeln, da ist der Bürger nicht
sprachlos.“
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Arbeitsgruppen
Trend 1
Zunahme vielfältiger Lebensformen
Das Gruppenergebnis lautet:
Vielfalt des Familienlebens gab es eigentlich immer schon.
Neu ist, dass jetzt die sogenannte Kleinfamilie die Vielfalt alleine
zu bewältigen hat. Früher gab es Stabilität und Sicherheit in der
Großfamilie. Jetzt ist die Familie vielfach auf sich allein gestellt.
Unsicherheit, Anonymität und Stress sind die Folgen.

Forderungen:
- Familienleistungen (Sorge für Kinder) unterstützen
Keine Stigmatisierung bestimmter Familienkonstellationen, sondern Sorge für Kinder
als Leistung in den Mittelpunkt stellen

Trend 2
Erosion des konventionellen Ernährermodells
Angesprochen wurde von der Gruppe das Modell der Elternzeit.
Die Frage nach den Vätern, die Elternzeit in Anspruch nehmen,
kam auf. Warum können nur wenige Väter in Elternzeit gehen? Ist
das Modell zu gehaltsorientiert und eher ein „Luxusurlaub“ für
Gutverdienende?
Wie sieht das Modell bei Vätern aus, die mehrere Kinder
hintereinander bekommen und nicht aus der Erwerbstätigkeit
heraus können? Was nutzt es dem Kind?
Es folgten noch Gedanken, die sich mit der Präsenzpflicht am
Arbeitsplatz und mit der Feminisierung der Bildung beschäftigten.

Forderungen:
Bildungsangebote so anbieten, dass sich Männer
in ihrer Eigenart angesprochen fühlen
Konsequente geschlechtergerechte
Vereinbarungspolitik
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Arbeitsgruppen
Trend 3
Entgrenzung von Erwerbsbedingungen
Die Gruppe teilt die Erfahrung vom Rückgang der „Normal“-Arbeitsverhältnisse. Im Gespräch unterlief uns zunächst ein Denkfehler. Wir
überlegten, was kann Familie tun, damit sie auf das Arbeitsverhältnis
besser passt. Wir erkannten schnell, dass dies nicht der richtige Weg sein
kann.
Der Blick der Wirtschaft muss langfristig auf die Familie ausgerichtet sein.
Viele Wirtschaftsbetriebe erwarten heute von den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern große Flexibilität und Mobilität.
Durch die Zunahme von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, Teilzeit,
Minijobs, Leiharbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen, haben es junge
Menschen und Eltern immer schwerer. Die Menschen geraten in Stresssituationen.
Die Entgrenzung von Erwerbsbedingungen, mit der die abnehmende
finanzielle Sicherheit einhergeht, verhindert Pläne für eine Familiengründung und Familienerweiterung.

Forderungen:
Intensivere Zusammenarbeit von Familien und Arbeitgebern,
für mehr selbstbestimmte und familienorientierte Arbeitszeiten,
mehr familienbewusste Arbeitsmarktpolitik, intensive
Zusammenarbeit von Ministerien und Tarifvertragsparteien
Neue Arbeitszeitmodelle mit mehr Homeoffice /
Telefonkonferenzen müssen entwickelt werden –
dazu gehört auch die verbesserte Versorgung mit
schnellem Internet im ländlichen Raum
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Arbeitsgruppen
Trend 4
Eltern unter Druck
Erfahrungen der Gruppe bestätigen ebenfalls aus eigenem
Erleben und eigener Beobachtung, wie sehr Eltern unter Druck
geraten durch das Zusammentreffen von Veränderungen, die sich
im Bereich von Familie abzeichnen.
Die Entgrenzung der Erwerbsbedingungen, die Veränderung des
Ernährermodells, sowie das Erleben der verschiedenen Familienformen setzen Eltern immer mehr unter Druck. Es muss an einer
wirklich besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gearbeitet
werden.
Für die Lebensplanung benötigen Eltern Wahlfreiheit.
Eltern müssen aus der Überforderung raus.

Forderungen:
Klärung der rechtlichen Regelungen, damit im
Betrieb auch mal Notfallbetreuung eingerichtet
werden kann.
Aufbau von mehr Netzwerken, die generationenübergreifend arbeiten und Druck aus den
Familien nehmen können.
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Arbeitsgruppen
Trend 5
Polarisierung der Lebenslagen:
Zunahme von Familien- und Kinderarmut
Wie kann Familienpolitik die Ungleichheit zwischen Kinderlosen und
Familien mit Kindern, sowie zwischen Familien in verschiedenen Lebenslagen verringern?
Welche konkreten Möglichkeiten der Abhilfe sehen Sie für Ihren ländlichen
Raum?
Armut und soziale Benachteiligung führen nicht automatisch zu einer
prekären Kindheit. Finanzielle Sicherheit in der Familie erhöht jedoch die
Wahrscheinlichkeit eines gelingenden Aufwachsens von Kindern im Sinne
eines zugewandten Erziehungsstils und einer reduzierten Konfliktwahrscheinlichkeit bei den Eltern.
Forderungen:
Das Existenzminimum von Kindern sollte so berechnet werden,
dass es die altersgerechten Bedarfe tatsächlich abbildet und die
Besonderheiten des jeweiligen Wohnortes berücksichtigt.
Die Inanspruchnahme einer qualitativ hochwertigen frühen
Bildung und Betreuung für alle Kinder sollte mehr gefördert
werden.

Trend 6
Kulturelle Diversifizierung – Familien mit Migrationshintergrund
Was benötigen Familien mit Zuwanderungsgeschichten, damit sie nicht in
ökonomisch schlechteren Situationen leben als Familien ohne
Migrationshintergrund?
Familien mit Migrationshintergrund sind vielfältig. Kontakte, eine verstärkte
Wertschätzung der diversen Kulturen und eine Anerkennung der positiven
Leistungen von Familien mit Migrationshintergrund ist die Basis für ein
gutes Miteinander.

Forderungen:
Familien mit Migrationshintergrund bei Planungen in der
Kommune anhören und mit einbeziehen.
Bei Fachkräften in Betreuungs-, Bildungs- und Beratungseinrichtungen die interkulturelle Kompetenz ausbauen.
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Arbeitsgruppen
Trend 7
Neue Gestaltungsräume von Kindheit
Mitgliedschaften in Vereinen
Vereine tragen viel zur Lebendigkeit und Integration innerhalb
einer Dorfgemeinschaft bei.
Die Mitgliedschaft ist in der Regel nicht die Frage des Beitrages, im
Gegensatz zu Veranstaltungen kommerzieller Anbieter.

Probleme können sich ergeben:
bei der Einhaltung von Regeln und Pflichten
bei fehlender Ausstattung (Sportkleidung u.a.)
beim Ausfüllen entsprechender Anträge, z.B. Bildungspaket
aufgrund fehlender Mobilität
(unverbindliche Treffs werden eher angenommen)

Chancen können sich auftun durch:
gute Vernetzung zwischen Kindertagesstätten
und Schulen mit Vereinen
Schnupperteilnahme
Patenschaften
Fahrgemeinschaften
Freistellung von Übungsleitern

Forderungen:
Erhöhte Aufmerksamkeit aller Verantwortlichen für
das einzelne Kind
Ressourcen entdecken
Motivation wecken
mit Unterstützung der Kommune die Chancen nutzen
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Arbeitsgruppen
Trend 8
Schwindende Passfähigkeit
von Infrastruktur für Familien
Die schwindende Passfähigkeit ist erkannt. Viele Kommunen mit unterschiedlichen Problemen stellen sich den neuen Herausforderungen.

Beispiele:
Wieder – Belebung der Dorfmitte für Jung und Alt
Mobile Bürgerbüros
Mobile Tante – Emma – Läden
Mobile Arztpraxen
Kindertagesstätten als Familienzentren
Familiennahe Dienste und Angebote
Mehrgenerationenhäuser / Häuser der Familie
Freizeitangebote (s. Vereine)

Forderungen:
Frauen und Männer in Ämter und Gremien wählen, denen eine
familiengerechte Entwicklung ihres Dorfes am Herzen liegt.
Der politische Willen zu mehr Familienfreundlichkeit muss
umgesetzt werden und durch kalkulierbare Hilfsbereitschaft
und Solidarität der Dorfgemeinschaft ergänzt werden.
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Schlusswort A. Nissen
Das Schlusswort zum heutigen Fachgespräch
möchte ich mit einer kurzen Weisheitsgeschichte
beginnen:
„Ein Mann sitzt in einem Bummelzug und fährt
durch eine wunderschöne Landschaft. Bei jedem
Halt stöhnt er laut auf. Auf die Nachfrage seines
Nachbarn erklärt er: Es ist so schön hier, gemütlich, vertraut – aber ich müsste aussteigen, denn
dieser Zug fährt in die falsche Richtung.“
Familienleben hat sich verändert. Dies bedeutet
Umdenken und neue Herausforderungen für die
Politik. Einige gute Ideen haben Sie heute gehört
oder ausgetauscht. In der Zukunft gibt es Vieles
zu tun. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Freude
und Elan in Ihren Arbeitsbereichen die richtige,
gegebenenfalls die neue Richtung einschlagen
können.

Anne Nissen
Familienbund der Katholiken,
Rheinland-Pfalz

Den Inhalt unserer heutigen Fachtagung werden wir in einer Dokumentation zusammenfassen und
die Forderungen, die in den Arbeitsgruppen formuliert wurden, an die Politik weiterreichen. 2011
wurde zum Thema „Arme Familien im ländlichen Raum“ eine Dokumentation erstellt (erhältlich unter
www.agf-rlp.de).
Nun bleibt mir nur noch unseren Dank auszusprechen an unsere beiden Referentinnen Dr. Alexandra
Langmeyer und Dr. Maren Heincke, Herrn Klaus Peter Lohest vom Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen, RLP für die Grußworte, sowie Frau Inge Michels für die
Gesprächsleitung. Ebenso allen Helfern im Vorfeld und Hintergrund und den Mitarbeiterinnen dieses
Hauses, die heute für unser leibliches Wohl gesorgt haben. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für
Ihr Kommen und Mitwirken.
Zum Schluss möchte ich noch ein herzliches Dankeschön an Herrn Klaus Heizmann aussprechen,
den Sie zu Beginn des heutigen Tages gehört haben. Er ist seit 28 Jahren Vertreter des FdK Mainz in
der Arbeitsgemeinschaft für Familienorganisationen (AGF) und hat mit großem Engagement seine
Arbeit und Ideen eingebracht. Er wird in der kommenden Woche in seinen wohlverdienten Ruhestand
gehen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und Ihnen allen eine gute Heimreise.
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Mitgliedsverbände AGF
AGF - Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz
In der Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz (AGF) arbeiten die
rheinland-pfälzischen Landesverbände der Familienorganisationen zusammen mit dem Ziel, sich für
die Verwirklichung des Grundrechtes des besonderen Schutzes aller Familien und für die ständige
Verbesserung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation von Familien in Rheinland-Pfalz
einzusetzen.

Der AGF obliegt es insbesondere:
- den Dialog zwischen den Verbänden, Organisationen und Interessenvertretungen der Familien, den
Einrichtungen, deren Arbeit für die Familien von Bedeutung ist und den Verantwortlichen der
Familienpolitik in Rheinland-Pfalz zu fördern,
- Stellungnahmen und Empfehlungen bei rechtlichen und gesetzlichen Vorhaben abzugeben,
- die politisch Verantwortlichen auf Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen,
- durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auf die Situation der Familien aufmerksam zu machen x
und für Verbesserungen und/oder Veränderungen zu werben,
- in Beiräten, Gremien und Ausschüssen mitzuarbeiten und dort die Interessen der Familien zu
vertreten.

Die AGF wurde in den siebziger Jahren ins Leben gerufen. Seither treffen sich die Mitglieder der AGF
durchschnittlich sechsmal im Jahr und diskutieren - oftmals unter Hinzuziehung von Expertinnen und
Experten - landespolitische und bundespolitische Familienthemen. Die erarbeiteten Positionen
werden an die politisch Verantwortlichen weitergeleitet und entsprechend veröffentlicht.
Um ihren Forderungen mehr Gewicht zu verleihen, widmet sich die AGF jedes Jahr einem neuen
Schwerpunktthema und lädt zu einer Fachtagung ein.
Gefördert wird diese Arbeit vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen,
Rheinland-Pfalz.
www.agf-rlp.de
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Mitgliedsverbände AGF
Mitgliedsverbände AGF:

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen,
Landesarbeitskreis Pfalz e.V. (EAF)
Die EAF ist ein Zusammenschluss evangelischer Verbände, Werke, Einrichtungen, Kirchengemeinden und familienpolitisch interessierter Privatpersonen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen
in der Evangelischen Kirche der Pfalz und in ihrem Privatleben für Familien in allen ihren
Erscheinungsformen einsetzen. Auf der Grundlage des Evangeliums werden in der EAF gemeinsam
ethische, pädagogische, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Fragen der Familienpolitik beraten
und vertreten. Die EAF will die Familienbildung, Familienberatung und die Familienerholung in der
Pfalz fördern. Im Sinne der Sozialethik der Evangelischen Kirche will die EAF mit Wort und Tat einen
Beitrag zu einer gerechten und menschlichen Sozialordnung leisten.
Die EAF ist ein unabhängiges Forum
- für den fachlichen Austausch
- für die Erarbeitung von gemeinsamen Stellungnahmen zu aktuellen familienpolitischen Fragen
- für die Koordination der Tätigkeiten der Mitglieder
- für die Bündelung der Professionalität und der Erfahrungen der Mitglieder
Kontakt:
EAF Landesarbeitskreis Pfalz e.V.
Unionstr. 1, 67657 Kaiserslautern
Tel. 0631 / 36 42 - 108

www.eaf-rlp.de

Familienbund der Katholiken (FdK)
Der Familienbund der Katholiken ist ein parteipolitisch unabhängiger konfessioneller Familienverband. Er setzt sich für die Stärkung und Förderung von Rechten und Rahmenbedingungen für
Familien auf nationaler und internationaler Ebene ein. Er ist Ansprechpartner und Lobby für alle
Familien und engagiert sich in der Vertretung und Koordinierung familienbezogener Anliegen in
Kirche, Staat, Gesellschaft und Politik. Der Familienbund ist auf allen politischen Ebenen sowie
innerkirchlich für Familien aktiv. Der Familienbund der Katholiken wurde 1953 in Würzburg gegründet.
Mitglieder im Bundesverband sind seine Diözesan- und Landesverbände sowie 15 katholische
Mitgliedsverbände.
In Rheinland-Pfalz arbeiten die Diözesanverbände Mainz, Trier und Speyer zusammen. Der FdK steht
Familien und Einzelpersonen ebenso offen wie katholischen Verbänden und Institutionen, die sich für
die Belange von Familien einsetzen.
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Kontakt:
FDK Landesverband RLP
im Kommissariat der Bischöfe Rheinland-Pfalz
Saarstraße 1, 55122 Mainz
Tel.: 02607 / 6385

Fax: 02607 / 9739021

E-Mail: LAG-Familienbund-RLP@t-online.de
www.familienbund-trier.org

www.familienbund.org

Mitgliedsverbände AGF
Verband Alleinerziehender Mütter und Väter,
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)
Der rheinland-pfälzische Landesverband wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Mainz. Hier
unterhält er eine Geschäftsstelle und ein Servicezentrum mit Angeboten für Alleinerziehende und
Eltern in Trennung und/oder Scheidung.
Der Landesverband versteht sich als Selbsthilfeorganisation und politische Interessenvertretung für
die stetig wachsende Bevölkerungsgruppe der allein erziehenden Mütter und Väter in RheinlandPfalz. Er ist landesweiter Ansprechpartner in allen Angelegenheiten, die das Alleinerziehen betreffen.
Er hält Kontakt zu Ministerien, Organisationen, Parteien und Verbänden des Bundeslandes. Er weist
auf Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten in der Gesetzgebung, in der Sozialplanung und in
weiten Bereichen der Gesellschaftspolitik hin und will verhindern, dass sich familienpolitische
Maßnahmen vorwiegend oder ausschließlich an Ehepaaren und Ehepaarfamilien orientieren.
Neben der politischen Lobbyarbeit ist der Landesverband auch anerkannter Träger der Jugendhilfe.
Die Erziehungs- und Familienberatung, die Vermittlung von Kinderbetreuung und die Hilfen zur
Erziehung gehören zu seinen Angeboten.
Verbandsleben findet statt in den Ortsverbänden und Kontaktgruppen mit regelmäßigen offenen
Treffen, Austausch und gemeinsamer Freizeitgestaltung sowie bei den Wochenendseminaren für
Alleinerziehende und ihre Kinder.
Kontakt:
Landesgeschäftsstelle:
VAMV Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Kaiserstr. 29, 55116 Mainz
Tel. 06131 / 61 66 33 Fax 06131 / 61 66 37
info@vamv-rlp.de
www.vamv-rlp.de
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Tagungsprogramm

12.30 h Ankommen / Stärkung
13.00 h Begrüßung
Klaus Heizmann
Geschäftsführer, Familienbund der Katholiken RLP
13.10 h Grußwort aus dem Ministerium
Klaus Peter Lohest, Abteilungsleiter im Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen, RLP
13.20 h Einführung
Inge Michels
Fachjournalistin
13.30 h „Vater, Mutter, Kind? Acht Trends in Familien, die Politik heute kennen sollte“
Dr. Alexandra Langmeyer
Leiterin der Fachgruppe „Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern“
am Deutschen Jugendinstitut e.V.
14.15 h Diskussion
14.40 h „Gutes Leben für Familien auf dem Land –
Perspektiven und gelungene Projekte zur Beteiligung“
Dr. Maren Heincke
Dipl. Agraringenieurin, Mitarbeit im Zentrum
Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, Mainz
15.25 h Diskussion
15.40 h Arbeitsgruppen zu den Acht Trends
mit integrierter Kaffeepause
16.10 h Auswertung
Inge Michels
Fachjournalistin
16.30 h Schlusswort
Anne Nissen
Familienbund der Katholiken RLP
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