Grußwort der Ministerin Frau
Nonnemacher
Impuls AG der LBfF am 8.10.2020 im MSGIV

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Sie heute bei uns im Ministerium begrüßen zu können.
Gern ergreife ich diese Gelegenheit, um mich bei Ihnen persönlich für Ihr Engagement in den zurückliegenden Jahren, vor
allem aber in den zurückliegenden Monaten der Pandemie zu bedanken.
Familie ist die soziale Mitte unserer Gesellschaft. Sie bedeutet den lebenslangen Generationenverbund von Eltern,
Kindern, Geschwistern und Großeltern. Deshalb ist Familie für die meisten Menschen der wichtigste Bereich in ihrem
Leben. Dieses solidarische Zusammenleben bedarf der gesellschaftlichen Unterstützung und des politischen Handelns.
Ein nachhaltiger Wandel der Gesellschaft hin zu mehr Familienfreundlichkeit kann nur gelingen, wenn alle Verantwortung
für diesen Prozess übernehmen.

Familienförderliche Angebote, wie die Lokalen Bündnisse für Familie, unterstützen in den Bereichen Vereinbarkeit von
Beruf und Familie und familienfreundliche Arbeitsbedingungen, der Kinderbetreuung, vermitteln und/oder halten
Beratungsangebote vor, sensibilisieren Familien zur Wahrnehmung und Stärkung von Erziehungsverantwortung, setzten
sich für Gesundheit und Pflege sowie ein familienfreundliches Umfeld auf kommunaler Ebene ein.
Der Ansatz, Partnerinnen und Partner aus vielen gesellschaftlichen Gruppen und unterschiedlichen beruflichen und
organisatorischen Kontexten zusammenzubringen, um so ideale Rahmenbedingungen für ein generationsübergreifendes
Miteinander für die Zukunft der Regionen zu schaffen und nachhaltig zu verbessern, hat sich seit Jahren bewährt – wie
sich gerade auch wieder in der Corona-Pandemie gezeigt hat.
So haben viele Bündnisse Angebote für die Familien in ihrer Kommune entwickelt, um diesen hilfreich in schweren Zeiten
unter die Arme zu greifen. Auf diesem partnerschaftlichen Miteinander beruht das Erfolgsmodell der
Lokalen Bündnisse für Familie.
So haben viele Bündnisse unermüdlich und pragmatisch bedarfsgerechte Angebote etabliert, wie z. B. die Organisation
von Einkaufshilfen für ältere Menschen, Informationsforen zu den Neuigkeiten rund um Corona, Telefonhotlines, wo
Fragen und Sorgen rund um die Pandemie entgegengenommen wurden, das Ausleihen von Indoor- und
Outdoorspielen u. v. a. mehr.

Kinder- und Familienfreundlichkeit ist eine Querschnittsaufgabe, die wir nach wie vor ins Zentrum der Aufmerksamkeit
rücken wollen. Sie ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen und als eine übergeordnete und
gesamtkommunale Aufgabe zu begreifen.
Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, dafür Sorge zu tragen, dass sich berufliche und private Bedürfnisse unserer
Familien, unabhängig von deren Herkunft und Religion gut miteinander verbinden lassen. Zusammen geht vieles leichter.
Für die Lokalen Bündnisse sind breit aufgestellte Netzwerke eine Hauptvoraussetzung, um sich in unterschiedlichsten
Bereichen für Familien stark machen zu können. Damit eine Übertragung gelungener Konzepte erfolgen kann, findet u. a.
regelmäßig diese Impuls AG statt. Hier bietet sich Ihnen die Möglichkeit, miteinander über Sorgen und Nöte, aber auch
über Erfolge (Best Practive Beispiele) auszutauschen, Impulse für die weitere Arbeit zu erhalten und
Unterstützungsmöglichkeiten an andere Bündnisse zu geben
Die Lokalen Bündnisse stellen über das Jahr hinweg, nicht nur jetzt in der angespannten Zeit, ein vielseitiges Informationsund Veranstaltungsangebot auf die Beine. Davon sollten möglichst viele Menschen vor Ort profitieren können.

Lassen Sie uns weiter dafür arbeiten, Familien zu stärken.
Ich würde mich freuen, wenn allen Akteurinnen und Akteuren mit der hohen Motivation, mit der sie jetzt an diesen Projekten
aktiv sind, auch weiterhin arbeiten.
Das Ministerium und die Koordinierungsstelle werden Sie alle dabei wie bisher gern unterstützen.

Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und danke Ihnen für Ihren enormen Einsatz!
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