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Liebe Verbandsfreunde,

liebe Eltern,

liebe interessierten

Bürgerinnen und Bürger,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns
und wie immer in den letzten Jahren wol-
len wir mit unserer Jahresausgabe der
„Familie in Bayern“ noch einmal Bilanz
ziehen und berichten – über unsere Arbeit
im Deutschen Familienverband, über
familienpolitische Entwicklungen in unse-
rem Land.

Über weite Strecken beherrschte ein
Thema die bundes- und landespolitische
Diskussion: das Betreuungsgeld. Am
ernüchternsten dabei war die Art und
Weise, wie diese Diskussion geführt
wurde und wie sie in den Medien aufbe-
reitet wurde. Das Ergebnis – eine rein ide-
ologisierte und emmotionale Darstellung
zulasten der Familien. Argumentiert
wurde erstens in Bezug auf Bildungs-
und Aspekte des sozialen Lernens die
Situation von Kindergartenkindern, also
nicht die von Kindern von ein bis drei
Jahren. Zum Zweiten bedeutet finanzielle
Unterstützung von Familien für eine
begrenzte Zeit der Betreuung von
Kindern vorrangig in der Familie keine
rückwärtsgewandte Politik, schon gar
keine Rückkehr von Frauen zu Küche und
Herd. Zeit für Kinder, vor allem am Beginn
ihres Lebens, ist in unserer entwickelten,
im internationalen Vergleich reichen
Gesellschaft keinesfalls ein Luxus son-
dern ein wesentliches Fundament für ihre
weitere Entwicklung. Wie soll die von

allen politischen Parteien propagierte
Wahl freiheit der Familien eigentlich
umgesetzt werden?

Zugleich fordert der DFV seit Jahren den
bedarfsgerechten Ausbau qualifizierter
Betreuungseinrichtungen. Gelder in
Millionenhöhe sind dafür seit Jahren vom
Bund an die Länder gegeben worden.
Offensichtlich hat man in der Schaffung
dieses Angebotes keine Priorität gese-
hen. Wenn heute der Jammer groß ist,
mit welchen Mitteln man bis August des
nächsten Jahres die Voraussetzungen für
die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf
einen „Kinderkrippenplatz“ erfüllen will,
ist mein Mitgefühl begrenzt. Man hätte
handeln können, ja müssen, vor allem
rechtzeitig!

Niemand im DFV will einem Heraus -
drängen von Frauen aus dem Erwerbs -
leben das Wort reden, ganz im Gegenteil.
Hier geht es nicht um das Entweder –
Oder sondern eher um Reduzierung, um
Vereinbarkeit von Familie und Beruf leb-
bar zu machen. In diesem Zusam -
menhang sei der Wirtschaft und den
Vertretern der Arbeitgeberschaft ins
Stammbuch geschrieben: die teils bereits
vorhandenen Ansätze, sich auf die
Bedürfnisse von Familien im Arbeitsleben
einzustellen, reichen noch lange nicht
aus. Diesbezügliche Weiterentwicklung in
beiderseitigem Interesse ist die Devise.
Im Übrigen stünde es Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft gut an, endlich Frauen
den ihnen aufgrund ihres Anteils an der
Bevölkerung und vor allem dem entspre-
chend ihrer hohen beruflichen Quali -
fikation zustehenden Anteil an gehobe-
nen und an Führungspositionen einzu-
räumen!  

Diese Schwarz-Weiß-Diskussion darf
nicht – wie bereits geschehen – zu einem
Rückschritt in der Familienpolitik führen!
Es geht nicht um eine, wie von
Arbeitgeberpräsident Hundt geforderte
Reduzierung der Elternzeit, sondern um
eine weitere Stabilisierung der Rahmen -
bedingungen für Familien. Wir erinnern
daran, dass es vier Urteile des
Bundesverfassungsgerichtes seit Mitte
der 90er Jahre gibt, die sich mit der
Gerechtigkeit für Familien in unserem
Land befassen (Steuerfreiheit des

Existenzminimums für Kinder, Pflege -
urteil, etc.), die allesamt nicht umgesetzt
sind! Familienpolitik ist keine Angelegen -
heit von Wahlperioden und der entspre-
chenden Kassenlage. Sie ist eine gesell-
schaftliche Verpflichtung, nicht nur in
einem sozialen Sinn sondern auch im
Zusammenhang der demographischen
Entwicklung unseres Landes – oder wie
es einmal ein Pragmatiker drastisch aber
deutlich ausdrückte:  Keine Kinder, keine
Rente!

An dieser Stelle soll allerdings nicht nur
von Kritik die Rede sein, ich möchte vor
allem die Gelegenheit nutzen, all den
Verbandsfreunden in den Ortsverbänden
und vielen Menschen darüberhinaus für
ihr Engagement im Deutschen Fami -
lienverband und im Interesse der
Familien in unserem Land herzlich zu
danken. Durch unsere Verankerung in
wichtigen Gremien wie der Arbeits -
gemeinschaft der Familienverbände in
Bayern, dem Landesbeirat für Fami -
lienfragen beim Bayerischen Staats -
ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen, in Gesprächen mit
der Bayerischen Wirtschaft, mit Parteien
und Politikern und im Dialog mit vielen
gesellschaftlichen Gruppierungen, ge -
lingt es uns, die Sicht und die Interessen
von Familien deutlich zu machen und
Entwicklungen zu beeinflussen. 

Auch im nächsten Jahr wird dies einen
Schwerpunkt unserer Arbeit darstellen.
Darüber hinaus werden wir uns intensiv
mit den Themen „Bildung“ und „Betreu -
ung“ befassen und unseren Landes -
verbandstag im März 2013 und eine
Familienkonferenz im Juni 2013 dazu
gestalten. Ich lade Sie heute schon herz-
lich dazu ein!

Mit herzlichem Gruß

Ihre

Petra Nölkel

Landesvorsitzende, DFV Bayern
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Im Mittelpunkt des diesjährigen
Landesverbandstags in Ortenburg
vom 21. – 23. September stand das
Thema Pflege. Hierzu eingeladen
waren nicht nur alle Delegierte und
Mitglieder der Ortsverbände in
Bayern, sondern auch Vertreter
anderer Landesverbände und des
Bundesverbandes sowie Fachrefe-
renten, Gäste und Politiker/innen. 

Als Fachreferenten konnte Petra
Nölkel, Landesvorsitzende des DFV in
Bayern, Iris Emmelmann (Grundla-
genreferentin des DFV-Bundes -
verbandes), Michael Pausder (stellv.
Landesgeschäftsführer des VdK in
Bayern), Yvonne Knobloch (VdK-
Pflegeakademie in Neuburg a. d.
Donau) begrüßen. An der Podiums -
diskussion am Nachmittag beteiligten
sich darüber hinaus die Landtags -
abgeordneten Eike Hallitzky (Bündnis
90/Die Grünen), Dr. Thomas Beyer
(SPD), Brigitte Meyer (FDP), Joachim
Unterländer (CSU) sowie Günter
Schober (Direktor der AOK Passau).

Warum Pflege ein zentrales Familien -
thema ist, machen die aktuellen
Zahlen deutlich: In Deutschland sind
derzeit etwa 2,4 Mio. Menschen als
pflegebedürftig anerkannt, in Bayern
sind es etwa 318 000. Ein Großteil der

Pflegebedürftigen – fast 70 % – wird
zu Hause gepflegt und das meist von
Angehörigen der eigenen Familie. In
Bayern wird die Pflege von Pflegebe-
dürftigen zu 44,4 % von Angehörigen,
32,6 % in Pflegeheimen und 23,0 %
durch ambulante Pflegedienste gelei-
stet (3. Bericht der Staatsregierung
zur sozialen Lage in Bayern, 2012).
Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl
von Pflegebedürftigen, die keine
Leistungen aus der Pflege versi che -
rung erhalten, aber von Angehörigen
gepflegt und versorgt werden, weil sie
nicht mehr allein klar kommen und
deshalb tägliche Unterstützung brau-
chen. Die Anzahl der Pflegebe -
dürftigen wird in den nächsten Jahren
deutlich zunehmen, insbesondere die
Zahl von  Demenzkranken und stark
Pflegebedürftigen. Man geht davon
aus, dass in den kommenden
Jahrzehnten 4 bis 6 Mio. Menschen
betroffen sein werden.

Die Familie bleibt wichtigste
Institution der Pflege

Die größte und wichtigste Pflegeinsti-
tution ist und wird die Familie bleiben,
auch wenn dies die Verteilung der
Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung nicht widerspiegelt. Hier stehen
die Leistungen für stationäre Pflege

und Sachleistungen für die ambulan-
te Pflege durch Pflegedienste im
Vordergrund. Erst ganz hinten rangiert
das Pflegegeld, d.h. die Geldleistung,
die Angehörige für die Übernahme
von Pflege erhalten. Auch wenn der
Gesetzgeber mit dem Prinzip „ambu-
lant vor stationär“ der häuslichen
Pflege den Vorrang gibt, erhalten pfle-
gende Angehörige für ihre Leistungen
keinen angemessenen Ausgleich.
Hinzu kommen eine mangelnde
Anerkennung von Pflegezeiten in der
Rentenversicherung und zu wenig
Angebote für eine Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf. Und das, obwohl
Familien in zweifacher oder dreifacher
Hinsicht das System der Pflege -
versicherung aufrechterhalten. Denn
die Pflegeversicherung ist ein
Generationenvertrag und umlagefi-
nanziert, d. h. die Jungen zahlen für
die Alten. Damit dies funktioniert,
muss es auch in Zukunft junge Leute,
also Kinder geben. Darüber hinaus
stemmen Familien einen Großteil der
Pflege selbst und entlasten damit die
Pflegekassen in einem erheblichen
Umfang.

Die zukünftige Finanzierung der
Pflegeversicherung war darum auch
ein zentrales Thema der Podiumsdis-
kussion mit Politikerinnen und

Die Familien in den Blick nehmen
Landesverbandstag mit Fachtagung 

zum Thema Pflege in Ortenburg

DFV-Präsident Dr. Klaus Zeh,

Landesvorsitzende Petra Nölkel

Diskussion im Auditorium
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Politikern aus dem Bayerischen Land -
tag. Die große Herausforderung, die
dies für die Politik darstellt, ist durch-
aus erkannt. Was dagegen fehlt, sind
überzeugende Lösungsansätze und
eine angemessene Würdigung der
Familie. Das Hauptproblem liegt in
einer zu niedrigen Geburtenrate. Oder
anders formuliert: eine nachhaltige
Familienpolitik, die jungen Menschen
Mut und Sicherheit für eine eigene
Familie bieten kann, ist auch im
Bereich der Pflege die beste Zukunfts -
vorsorge.

Zukünftige Finanzierung der
Pflege unsicher

Einig waren sich die anwesenden
Fachleute, dass die staatliche
Förderung der privaten Pflegevorsor-
ge, wie sie im Pflege-Neu ausrich -
tungs-Gesetz enthalten ist, die Finan -
zierungslücken in der Pflegever -
sicherung nicht schließen wird.
Ebenso wenig wie die Riester-Rente
Altersarmut verhindert, wird der sog.
„Pflege-Bahr“ Pflegenot im Alter ver-
hindern können. Angesichts der sich
abzeichnenden Finanzierungspro -
bleme bräuchten wir wohl so etwas
wie einen „Pflege-Rettungsschirm“,
wie einer der etwa 100 Tagungs -
teilnehmer trefflich bemerkte. 

Neue Gesetze bringen keine
Verbesserung

Darüber hinaus bringen die Reformen
im Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz,

das ab 01.01.2013 in Kraft tritt, nur
geringfügige Verbesserungen für
Pflegebedürftige und deren Angehö-
rige. Es wird zwar erstmals Pflege-
geld bei Menschen mit Demenz -
erkrankungen gezahlt, die keine
Pflegestufe haben und die Leistungen
in den Pflegestufen leicht angehoben,
aber – und das kritisieren die
Sozialverbände in erster Linie – es
fehlt auch in dieser Reform die seit
Jahren geforderte Neudefinition des
Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Nach
Einstufung der Pflegebedürftigkeit
richten sich die Leistungen der
Pflegekasse. Pflegebedürftigkeit wird
aber immer noch an körperlichen
Defiziten gemessen, dementielle und
psychische Erkrankungen werden
dabei nicht erfasst. Wer körperlich fit
ist, bekommt keine Pflegestufe. Die
Fürsorge und Betreuung, die eine sol-
che Erkrankung erforderlich macht,
müssen Angehörige komplett selbst
leisten oder organisieren. Betroffene
Familien wissen oft nicht, wie sie den
dafür notwendigen Bedarf an Zeit und
Geld aufbringen sollen.

Was ist für eine familienge-
rechte und familienbewusste

Pflegepolitik notwendig? 

Iris Emmelmann (DFV) nannte hierzu
sieben Punkte:

1. Gute Pflege braucht gutes Geld.

Dies gilt einerseits für die
Bezahlung in den Pflegeberufen.
Diese Berufe brauchen neben einer
erhöhten Wert schätzung eine ange-
messene Ver gütung, um dem dro-
henden Fach kräfte mangel im
Pflegebereich zu begegnen.
Andererseits gilt dies auch ganz
konkret für das Pflegegeld. Hier
muss sich die Schere zwischen
dem Pflegegeld und den Pflege -
sach leistungen schließen, damit
Pflege in der Familie auch eine
finanzielle Absicherung hat.

2. Gute Pflege braucht Wahlfreiheit.

Die ist nur mit angemessenen finan-
ziellen Leistungen für die pflegen-
den Angehörigen und einer be -
darfsgerechten Infrastruktur gege-
ben. Einen wichtigen Beitrag hierzu
können Einrichtungen mit Kurzzeit-
und Tagespflegeplätzen leisten.

3. Gute Pflege braucht Zeit. Dafür
muss zum einen natürlich die
Einstufung der Pflegebedürftigkeit
neu definiert werden, da nach ihr
der Pflegeaufwand in Zeittakten
festgelegt wird. Zum anderen stel-
len sich hier die ganz praktischen
Fragen nach der Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf. Damit sind
Familien im Pflegefall konfrontiert.
Auch Erwerbstätige möchten für
ihre zu pflegenden Angehörigen da
sein, wollen oder können dafür
jedoch nicht ihre Berufstätigkeit
aufgeben. Nach einem aktuellen
Bericht haben die allermeisten
Pflegenden, die erwerbstätig sind,
große Probleme damit, Pflege und
Beruf zu vereinbaren („Familien in
Ba den-Würt temberg“, Report
2009). Die Familien-Pflegezeit, die
den Anspruch pflegender Ange -
höriger auf Pflegezeit seit Anfang
2012 gesetzlich regelt, hat hier
nach den bisher vorliegenden
Zahlen keine Entlastung gebracht.
Dies ist auch nicht verwunderlich,
da die Kosten für das darin vorge-
schlagene Teilzeitmodell durch die
entsprechenden Kürzungen im
Gehalt und bei den Sozial -
versicherungsbeiträgen allein zu
Lasten der Pflegenden gehen.
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4. Gute Pflege braucht gute soziale

Absicherung. Derzeit wird die
Pflege eines Angehörigen, auch
wenn es sich dabei um einen
schwer pflegebedürftigen Men -
schen handelt, nur zu Anteilen
eines Durchschnitts-Renten bei -
trags angerechnet. Angehörige, die
sich entscheiden, die Pflege eines
Familienmitglieds selbst zu über-
nehmen, haben so nicht nur aktuell
durch Einkommenseinbußen finan-
zielle Nachteile, sondern auch spä-
ter bei der Rente.

5. Gute Pflege braucht gute Ein -

bindung. Diese Forderung zielt auf
das, was Pflegende in erster Linie
brauchen: Anerkennung, Infor -
mationen, Pflegeanleitungen, Ent -

lastung und Austausch mit Gleich -
betroffenen. Sie fühlen sich oft
allein gelassen, benötigen unab-
hängige Ansprechpartner und be -

zahl bare Angebote der Kurzeit- und
Tagespflege. 

Ein ganz besonderes Angebot für
Betroffene ist die VdK-Pflege aka -
demie, die Yvonne Knobloch auf dem
Fachtag mit eindrucksvollen Bildern
vorstellte. In einem wöchentlichen
Kurs werden Pflegende informiert,
angeleitet, vielfältig unterstützt und
dabei gleichzeitig entlastet, da der zu
pflegende Angehörige während dieser
Woche in der Akademie versorgt wird.
Nähere Informationen hierzu gibt es
beim VdK.

6. Pflege muss menschenwürdig

sein, auch im Pflegeheim. Auch
dann, wenn Pflegebedürftige nicht
mehr zu Hause gepflegt werden
können, müssen ihre Angehörigen

sie in guten Händen wissen. 

7. Gute Pflege braucht schließlich

eine gute, solidarische und fami-

liengerechte Finanzierung. Fami -
lien  gerecht heißt in diesem
Zusammenhang, dass weder die
Eltern jetzt noch die Kinder in
Zukunft überfordert werden dürfen.
Eltern sorgen über ihre Erziehungs -
leistung für den Fort bestand der
Pflegeversicherung. Deshalb müs-
sen sie – wie das Bundes -
verfassungs gericht bereits 2001
vorgegeben hat – bei der Beitrags -
zahlung entlastet werden. 

Angesichts dieser Forderungen und
den aktuellen Entwicklungen wird wie-
der einmal deutlich, wie wichtig es ist,
dass der Deutschen Familienverband
die politische Debatte kritisch beglei-
tet und bei anstehenden Reformen
eine gewichtige Stimme hat. Der
Landesverband Bayern wird das

Thema Pflege nach diesem Fachtag
sicher nicht zu den Akten legen, son-
dern erst recht mit erhöhter Aufmerk -
samkeit verfolgen.

Podiumsrunde: Von links nach rechts: Joachim Unterländer MdL (CDU), Brigitte Meyer MdL (FDP), Dr. Thomas Beyer MdL

(SPD), Petra Nölkel, Landesvorsitzende DFV Bayern, Iris Engelmann, Grundlagenreferentin DFV, Günter Schober, Direktor

AOK Passau, Eike Hallitzky MdL (Grüne)

Yvonne Knobloch, Pflegeakademie des VdK, Neuburg a.d.Donau
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„Können wir nicht hier auch übernach-
ten?“, lautete die Frage des kleinen
Felix, weil es ihm beim Ferienspaß im
Lutherhaus, der dieses Jahr zum fünf-
ten Mal stattfand, so gut gefiel. Aber
da waren sich die Organisatorinnen
Brigitte Sichermann von der evangeli-
schen Kirchengemeinde und Leonie
Herold vom Deutschen Familienver-
band lachend einig: „Da würden unse-
re 20 meist jugendlichen Betreuer und
wir streiken!“ In der Zeit vom 6.-17.

August wurden täglich bis zu 55
Kinder zwischen vier und zehn Jahren
in vier Gruppen betreut, angefangen
um halb acht am Morgen bis um halb
drei nachmittags mit Frühstück,
Mittagessen und einem bunten Pro -
gramm. Für das leibliche Wohl sorgten
20 Mitarbeiterinnen, die sogenannten
Küchenfeen, die mit Hilfe des vom
Bezzelhaus gelieferten Essens ein
schmackhaftes Mahl bereiteten.
Dieses generationenübergreifende

Kooperationsprojekt, die zweiwö-
chige Kinderbetreuung im Lutherhaus,
der evangelischen Kirchen gemeinde
und des Deutschen Fami lien -
verbandes hat sich mittlerweile zu
einem festen Bestandteil bei vielen
berufstätigen Eltern und Allein er -
ziehenden für die Ferienplanung ent-
wickelt. 

Neben Besuchen in der Bücherei, im
Tierheim, bei der Polizei, in der Kfz-
Werkstatt Ulrich und auf dem Bio-
Bauernhof Röttenbacher wurde bei
der Programmgestaltung auch viel
Wert auf Sport und Bewegung gelegt.
So ging es auch in den Wald, auf den
Bolzplatz und ein Sporttag wurde ver-
anstaltet. Sowohl eifrige Bastler als
auch Fußballer oder Freunde des
freien Spielens und Tobens kamen auf
ihre Kosten. Am Bibeltag beschäftig-
ten sich Kinder und Betreuer mit dem
Leben Mose und unter der musikali-
schen Leitung von Bernhard Krikkay
wurden Lieder und Tänze einstudiert,
die dann im betreuten Wohnen in der
Zufuhr- und Leibnizstr. zur Aufführung
kamen. Das Highlight vom Ferienspaß
war wieder die Piratenfahrt auf dem
Altmühlsee, gesponsert vom Zweck -

Aus den Ortsverbänden – Gunzenhausen

Sommer, Freude, Ferienspaß
Aktion „Ferienspaß im Lutherhaus“ – Kooperationsprojekt des
Familienverbandes und der evangelischen Kirchengemeinde

Gunzenhausen 
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Aus den Ortsverbänden

Ortverband Murnau und
Umgebung

Veranstaltungen 2013

Fackelwanderung, den 26.01.2013
kleine Moosrunde von 30 min. 

Schlittschuhfahren in GAP Halle und
Außenanlage 23.02.2013, um 14:00 –
17:00 Uhr
Kindern macht Schlittschuhfahren rie-
sigen Spaß und an diesem Tag gehen
auch die Eltern und Großeltern mit
aufs Eis. 

Ortverband Weilheim

Vom 22. bis 25. Oktober 2012
besuchte eine Gruppe des Deutschen
Familienverbandes Weilheim unsere
Bundeshauptstadt Berlin. Eine Stadt -
rundfahrt und eine Spreefahrt durch
Berlin standen u. a. auf dem Pro -
gramm. Das Brandenburger Tor, das
jüdische Mahnmal, das Regierungs -
viertel, sowie der Kurfürstendamm,
die Friedenskirche und nicht zu ver-
gessen das berühmte KaDeWe und
vieles mehr wurden besucht.

Am Montag war die Gruppe in der
Bayerischen Vertretung zum Mittag -
essen eingeladen. Ein besonderer
Höhepunkt war der Besuch des
Reichs tages auf Einladung des CSU-
Generalsekretärs Herrn Dobrindt.
Zunächst konnte Berlin von der
Kuppel des Reichstages aus bestaunt
werden, im Anschluss Besichtigung
des Plenarsaales. Dann fand eine
angeregte Unterhaltung und Diskus -
sion mit dem CSU Generalsekretär
Herrn Dobrindt statt.

Unter der erfahrenen Leitung von
Gaby Piehler-Gallinger erlebten die
Teilnehmer eine schöne, informative
und erlebnisreiche Zeit in der Haupt -
stadt.

JHV in der Auszeit, um 19:30 - 21:30

Uhr. Danach geselliges Beisammen -
sein.

Traditionelles Ostereiersuchen im
Lido am Staffelsee, um 14:30 Uhr
Kuchenspenden für ein Buffet erbe-
ten.

Radeln durchs Murnauer Moos

(Naturschutzgebiet) 26.05.2013, um
13:00 Uhr, Treffpunkt Ohlstadt
Autobahnbrücke. Ausweichtermin:
09.06.2013
Großes Picknick und baden in der
Loisach.

Begegnungsfest im Kemmelpark

(Netzwerk Kemmelpark) 29.06.2013,
ab 11:00 Uhr – 18:00 Uhr
Aquarellmalen mit Kindern ab 6 J. und
Jugendlichen, Tombola. 

Theaterkulturfahrt nach Altusried

(Freilichttheater) 06.07.2013, „Don
Quichotte“, Abfahrt 17:30 Uhr
Kemmel- Parkplatz.

Münchener Sommernachtstraums

im Olympiastadion, 27.07.2013

für Jugendliche ab 15. Jahren

21.09.2013 Jahresausflug noch in

Planung (Passau)

Lange Nacht der Museen in

München, 19.10.2013

Weihnachtsmarkt in GAP 30.11.2013
von 10:00 – 18:00 Uhr

Weihnachtsfeier 08.12.2013, mit
Nikolaus und Engel und einem
Theaterstück. Großer Tombola, jedes
2 Los gewinnt und Familienpreise mit
3 besonderen Hauptgewinnen. 

Katharina Huprich (08841/9722 –
kathrin.huprich@t-online.de)

verband, bei strömendem Re gen,
aber ein richtiger Pirat braucht ja
immer eine handbreit Wasser unterm
Kiel. Das anschließende Picknick fand
dann im Lutherhaus statt. 

In diesem Jahr konnten auch ortsan-
sässige Firmen als Sponsoren gewon-
nen werden, die mit einer Spende zum
Gelingen dieses sozialen Projektes
beitrugen, um damit auch dem Ziel
der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ein wenig näher zu kommen.

Mitarbeiter und Kinder bedankten sich
herzlich mit einem kleinen Geschenk
bei Vertretern der Firmen Baader
Konzept, Degenhardt, Immobilien
Meier, Huber & Riedel, Autohaus Hal-
big, Städtereinigung Ernst, der
Bäckerei Kleeberger, Tiefkühlheim -
service Volker Fleischhauer und der
Stadt Gunzenhausen für die materiel-
le Unterstützung. Leonie Herold 
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Geburtstag

Herr Meixner

Anlässlich seines 70ten Geburtstages
wird Herrn Gerhart Meixner für seine
Jahrzehnte lange, aktive Tätigkeit für
den DFV-LV Bayern die Treuenadel mit
Treueurkunde von der Vorsitzen des
OV München und Umland, Sabine
Engel überreicht. Wir danken Herrn
Gerhart Meixner für seinen unermüd-
lichen aktiven Einsatz für die Familie.

Aus den Ortsverbänden

Aus den Ortsverbänden – Bamberg

Ortsverband Bamberg

Das Ehrenamt ist was wert

Die Bamberger Bürgernadel wurde

zum vierten Mal verliehen.

Die Auszeichnung ist eine Koopera -
tion der Stadt Bamberg und der
Mediengruppe Ober franken (MGO).
Im Hauptgebäude der MGO verlieh
Oberbür germeister Andreas Starke
(SPD), an insgesamt drei Frauen und
drei Männer die Ehrennadel.

Eine der ausgezeichneten Frauen war
die Vorsitzende des Deut schen Fami -
lienverbands Ortsver band Bamberg,
Frau Rosemarie Rößler.

Die Bambergerin erhielt die Bürger -
nadel, weil sie sich seit über 25 Jahren
als 1. Vorsitzende des Deutschen
Familienverbandes, Orts verband
Bamberg, engagiert. Seit 30 Jahren
leitet Sie zudem die „Ki.Ste“, eine
vomOrtsverband Bamberg getragene
Einrichtung, in der Kinder- und
Umstands kleidung aus zweiter Hand
vermittelt wird. Schließlich war die 67-
Jährige zeitweise beratendes Mitglied
im Sozialhilfeausschuss der Stadt
Bamberg und zu guter Letzt auch

noch im Familienbeirat sehr aktiv.

„Ohne die Unterstützung meiner
Mitarbeiter wäre meine langjährige
ehrenamtliche Arbeit gar nicht mög-

lich gewesen“, sagte sie.

Quelle: Mediengruppe Oberfran ken,

Fränkischer Tag Bamberg

Von Oberbürgermeister Andreas Starke (rechts) bekam Rosemarie Rößler die

Bürgernadel, von Philipp Magnus Froben (links) gab es einen Blumenstrauß und

die Urkunde. Fotos: Ronald Rinklef

Ortverband München
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In Kürze wird die Website des

Familienverbandes neu em De sign

online gestellt.

Schon seit einiger Zeit wurde darüber
nachgedacht, die Website, das opti-
sche Erscheinungsbild, das „Aus -
hänge schild“ des Deutschen Fami -
lien verbandes, ansprechender, infor-
mativer und moderner zu gestalten.
Nun ist es bald soweit. Der Landes -
verband Nordrhein-Westfalen hat die
Aufgabe übernommen, in Ab -

stimmung mit dem Bundesverband,
ein neues Layout zu entwickeln. Die
Entwicklung steht nun kurz vor dem
Abschluss.

Ziel ist es, ein
Informationsportal zu
schaffen mit zeitgemäßem
Er scheinungs bild und
bundesweit einheitlichem

Wiedererkennungswert so wie mit
informativen und aktuellen Inhalten,
das den heutigen An sprüchen und
Anforderungen der digitalen Kommu -
nikation und Medien landschaft ge -
recht wird und es schafft, Menschen

auf uns aufmerksam zu machen

und zu begeistern für unsere Mei -

nungen und Ziele. 

Die Präsenz und Erreichbarkeit im
Internet ist nicht nur unverzichtbar, um
wahrgenommen zu werden, ein guter
Internetauftritt bietet auch viele
Vorteile für unsere Verbandsarbeit.
Über das Internet lassen sich Infor -
mationen über unseren Verband,
unsere Ziele und unsere Aktivitäten
sehr leicht und sehr weit verbreiten:
 Die Erreichbarkeit ist groß, etwa

75% aller Deutschen nutzen das

Internet und informieren sich hier.
 Informationen sind rund um die

Uhr, von jedem Ort aus und von
jedem Internetbenutzer abrufbar.

 Informationen aller Art können
veröffentlicht werden (Ziele, Pres -
se mit teilungen, Grundsatz pro -
gramme, Veran staltungs kalen der,
PDF-Doku mente, Bilder u.v.m.).

 Informationen können zeitnah
weitergegeben, aber auch dauer-
haft zur Verfügung gestellt wer-
den. 

 Websites können schnell, flexibel
und ohne größeren Aufwand vom
heimischen PC betreut werden. 

 Informationen können online kurz-
fristig aktualisiert werden.

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
wird einfacher und kostengünsti-
ger (Nutzer bedient sich selbst,
geringere Kosten durch
Einsparung von Printmedien).

 Hilfreiche Informationen, gute
Serviceangebote in ansprechen-
der Aufmachung können unseren
Bekanntheitsgrad und die
Bindung an uns wesentlich stei-
gern.

Der Landesverband Bayern würde
sich deshalb sehr freuen, wenn mög-
lichst viele Ortsverbände das Angebot
nutzen würden. Im Rahmen unseres
letzten Landesverbandstages in
Ortenburg haben schon einige ihr
Interesse bekundet. Falls noch
jemand vergessen hat, sich zu mel-
den, es ist noch nicht zu spät! Wichtig

ist nur, dass Sie im Ortsverband ein
oder zwei kreative Personen finden,
die etwas Erfahrung im Umgang mit
Computern, Textverarbeitung und
Bildbearbeitung mitbringen bzw.
bereit sind, sich einzuarbeiten.

Die Websiten können online aufgebaut
und gepflegt werden, das Angebot ist
für alle Ortsverbände kostenlos und
der Lan des verband wird beim Aufbau
und der Handhabung Unterstützung
anbieten. Ansprechpartner für Sie ist
Herr Herold (Telefon: 09831/2394 oder
E-Mail: dfv-gunzenhausen@t-on line.
de)

Das weitere Vorgehen sieht folgen-

dermaßen aus:

1. Fertigstellung der neuen Website im
neuen Layout (wenn alles gut geht,
noch vor Weih nachten)

2.Vorstellung und Einweisung der
Landes verbände (sobald als mög-
lich nach Fertig stel lung)

3. Workshop für alle Internetbetreuer
aus unseren Ortsverbänden, wie
am Landesverbandstag angekün-
digt (wenn alles klappt, noch vor
unserem nächsten Landes ver -
bands tag im Februar oder März
2013, im Rahmen einer Wochen -
endveranstaltung in Schney)

Wir werden die Ortsverbände und die
Internetbeauftragten über alle neuen
Entwicklungen und Termine per E-Mail
kurzfristig informieren.

Der Familienverband bekommt 
ein neues Erscheinungsbild
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Unser Modellprojekt „Familientafel
Bayreuth“, gefördert vom Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und
Soziales, Familie und Frauen und wis-
senschaftlich begleitet von Frau Prof.
Dr. Ruth Limmer und ihrem Team von
der Georg-Simon-Ohm Hochschule in
Nürnberg, ging in diesem Jahr zu
Ende. Wir können feststellen, dass es
sich zu einem beachtlichen Erfolg ent-
wickelt hat – und es wird weiter
gehen!

Was war Zweck und Inhalt
dieses Modellprojektes?

Seit März 2009 haben wir in diesem
Modellversuch in Zusammenarbeit mit
der Tafel in Bayreuth ein Angebot an
Hilfe und Unterstützung für die
Klienten der Tafel gegeben. Die
besondere Herausforderung stellte
dabei die dringend erforderliche
Niederschwelligkeit des Angebotes
dar, als Voraussetzung dafür, die
Klienten zu erreichen. Dies ist – als
Resümé nach dieser Zeit klar als
gelungen zu bezeichnen! Die
Intensionen dieses Projektes, Men -
schen bei ihren Alltagsproblemen zu
begleiten, Lösungen anzubieten, Hilfe
zur Selbsthilfe zu geben, neue
Perspektiven zu entwickeln und so
beizutragen, festgefahrene Sozial -
karrieren zu durchbrechen, sind nach
langem und schwierigem Anlauf
geglückt! Die Bayreuther Tafel ist eine
der größten Einrichtungen dieser Art
in Bayern. Seit Bestehen zählt sie
3114 Klienten.

Derzeit verfügen 1435 Kunden über
einen Tafelausweis. Laut Statistik sind
dabei 958 Kinder und Jugendliche bis
18 Jahren zu verzeichnen.

Was waren und sind die
Themen?

Drei Schwerpunktbereiche haben von
Anfang an die Arbeit der Familientafel
bestimmt: die qualifizierte Erst -
beratung, Hausaufgabenhilfe und
individuelle Förderung von Kindern
und Kochen und gesunde Ernährung,
wobei das Beratungsangebot den
stärksten Anstieg des Bedarfs zu ver-
zeichnen hatte. Dieser Bedarf steigt
stetig weiter, seit Januar 2011 haben
200 neue Familien die Familientafel als
Klienten  aufgesucht; im Durchschnitt
bedeutet dies 70 Beratungsfälle pro
Monat. Diese Beratung erfolgt in
einem sehr breitgefächerten Themen -
spektrum und bietet neben der sofor-
tigen Hilfe vor Ort die gezielte und
häufig begleitete Weitervermittlung an
Fachberatungen.

Die Lern- und Hausaufgabenhilfe

steht als festes Angebot von Montag
bis Donnerstag auf dem Programm
der Familientafel. Zehn ehrenamtliche
Mitarbeiter – Lehrerinnen und Lehrer,
Studentinnen und Studenten – vermit-
teln den Lehrstoff verschiedener
Fächer nochmals, üben, überwachen
Hausaufgaben und fördern die Kin -
dern nach ihren individuellen Bedürf -
nissen. Bei dem großen Anteil von
Kindern mit Migrationshintergrund ist
dies die oftmals einzige Möglichkeit
auf schulische Chancengleichheit. 

Ein gezieltes Ferienangebot „Kids

Ferienspaß“ erzeugte schon in den
Sommerferien, den Weihnachts- und
den Osterferien hohe Resonanz und
bot Eltern – vor allem vielen alleiner-
ziehenden Müttern – Hilfe und
Entlastung. Der Bedarf und die
Nachfrage sind inzwischen sehr deut-
lich angestiegen, so dass  sicher auch
in den folgenden Ferien ein Angebot
zur Verfügung gestellt werden wird.
Das Café „Plaudereck“ als Ort zum
Plaudern, Durchatmen, Austauschen,
Spielen in lockerer und angenehmer
Atmosphäre trägt erheblich zum Auf -
bau der nötigen Vertrauensbasis bei! 

Das neue, durch Vermittlung der
Georg-Simon-Ohm Hochschule ent-
wickelte und finanzierte Logo der
Familientafel stellt einerseits sehr gut
die Lotsen- und Brückenfunktion die-
ser Einrichtung dar, die für die
Kooperation mit den vielen Stellen in
Bayreuth steht, mit denen die
Familientafel zusammenarbeitet. Die
bunte Vielfalt der Kreise spricht die
Individualität, die unterschiedlichen
Hintergründe der Klienten und das
breite Spektrum der Themen an, die
bei der Familientafel zusammen kom-
men. Die klaren, kräftigen Farben ste-
hen für die Vitalität und das
Engagement dieser Arbeit – die in
Zukunft keineswegs beendet sein soll!
Ein Antrag an die Stadt Bayreuth auf
Bezuschussung der Weiterbe schäf -
tigung unserer hauptamtlichen Kraft
wurde gestellt –  und ist inzwischen
positiv entschieden worden, so dass
wir unsere Arbeit nahtlos fortsetzen
können!

Wir haben uns deshalb viel vorgenom-
men: unsere Arbeit zu intensivieren
und am Bedarf orientiert weiter zu ent-
wickeln. Besonders freuen wir uns,
dass wir inzwischen das Thema
„Gesunde Ernährung und Kochen“

im März dieses Jahres 600 Kindern in
30  Grundschulklassen ganz praktisch
über unsere gemeinsame Aktion mit
der Bayreuther Tafel mit großem Erfolg
nahebringen konnten. Ganz aktuell
wiederholen wir diese Aktion derzeit
mit denselben Kindern, um Nach -
haltigkeit zu erreichen. Die Kinder, die
begeistert daran teilnehmen, erhalten
nach Abschluss ein kleines Kochbuch
mit den von ihnen gekochten
Gerichten! Es ist unser Anliegen, auf
diesem Weg auch die Eltern zu errei-
chen, und dieses wichtige Thema
nahezubringen.

Einen zweiten Schwerpunkt setzten
wir in diesem Projekt auf die Ver -
netzung in Form einer Brücken- und
Lotsenfunktion hin zu den weiteren
Angeboten in der Stadt Bayreuth im

Familientafel Bayreuth
des Deutschen Familienverbandes 
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sozialen Bereich. Mit einem vielbeach-
teten Fachtag mit dem Thema  „Damit
die Hilfe ankommt. Brücken zu den
kommunalen Angeboten für Eltern
und Kinder in riskanten Lebenslagen
bauen“ unter Teilnahme von Frau
Ministerialrätin Gisela Deuerlein-Bär,
StMAS,Frau Prof. Dr. Gudrun Cyprian
(„Familienarmut – Unterschiede und
Gemeinsamkeiten elterlicher und
kindlicher Lebenslagen und
Folgerungen daraus für die fachliche
Arbeit auf kommunaler Ebene“), Herrn
Prof. Dr. Werner Wüstendorfer
(„Kommt die Unterstützung an? Die
Inanspruchnahme Sozialer Dienste
durch arme Eltern im Spiegel empiri-
scher Daten“) und Frau Prof. Dr. Ruth
Limmer und ihremTeam schafften wir
dafür eine gute Ausgangsbasis.
Diese Arbeit wurde intensiviert und

vertieft in Workshops zum Thema
„Kinder und Familien in Armut stärken
durch Vernetzung und Kooperation“,
an dem Bayreuther Vereine, Verbände
in kirchlicher und freier Trägerschaft,
das Jugendamt, staatl. und kommu-
nale Einrichtungen teilnahmen. Ein
„Sozialpolitisches Hearing: Konzepte
und Strategien der städtischen
Sozialplanung“ folgte, das ebenfalls
grosse Resonanz erzielte und das
seine Fortsetzung unter der Feder -
führung des Deutschen Fami -
lienverbandes findet.

Im Februar 2013 wird in einer großen
Abschlussveranstaltung das Ergebnis
des Modellprojektes für Bayern offi-
ziell vorgestellt, das über das
Bayerische Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und

Frauen in Bayern und bundesweit mit
einem Alleinstellungsmerkmal für den
Deutschen Familienverband bekannt
gemacht wird. Unterstützt wird dies
durch eine Handreichung über das
Projekt, d.h. ein Handbuch mit ganz
praktischen Anleitungen, Anregungen
und Tipps zur Umsetzung in anderen
Kommunen. Die Ortsverbände des
DFV in Bayern erhalten dieses natür-
lich sofort nach Erscheinen – auch als
Motivation zur Nachahmung im eige-
nen Bereich!

Die Familientafel des Deutschen
Familienverbandes lebt von den
Ideen, der Kreativität und dem
Engagement vieler Menschen, wir
sind dankbar für jede Form der Hilfe
und Unterstützung zum Wohle der
Familien, vor allem der Kinder!

Landesverbandstag mit Neuwahlen

15. – 17. März 2013 in der Frankenakademie Schloß Schney, Lichtenfels
Der Landesverbandstag steht unter dem Motto:
Bildung – Chance fürs Leben – was brauchen unsere Kinder?

Familienkonferenz im Juni in München

zum Thema:

„Betreuung, ausreichend und qualifiziert - Die politische und gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit“

Wir laden schon heute herzlich ein zu beiden Veranstaltungen, die sich sowohl an die Mitglieder des Deutschen
Familienverbandes als auch an alle interessierten Eltern, an alle Bürgerinnen und Bürger wenden. 

Veranstaltungshinweise 
für das kommende Jahr

Der DFV Landesverband
Bayern unterstützt das

Volksbegehren gegen die
Studiengebühren

Der Bayerische Verfassungs gerichts -
hof hat das Volksbegehren gegen die
Studiengebühren in Bayern geneh-
migt. 

Das Volksbegehren geht in die 

2. Runde. In der Zeit vom 17.01. -
30.01.2013 müssen 10 % d.h.
940.000 der bayerischen Bürger sich
in Unterschriften listen eintragen.
Entscheidet der Land tag gegen das
Volksbegehren kommt es innerhalb
von 3 Monaten zum Volksentscheid.

Auch wenn viele von Ihnen vielleicht
nicht mehr betroffen sind, bitten wir
Sie und Ihre Familie sich an dem

Volksbegehren zu beteiligen.
Nutzen Sie unsere demokratischen
Möglichkeit der Mitsprache und
geben Sie mit Ihrer Unterschrift den
Familien Ihre Stimme.

Unter www.dfv-bayern.de finden Sie
die Pressemitteilung der Landes -
verbandes. 

Sabine Engel, Beirätin
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Deutscher Familienverband 

Landesverband 

Bayern e.V.

Kanalstraße 2

D-95444 Bayreuth

RückantwortJa, ich interessiere mich für den Deutschen Familienverband!

� Bitte senden Sie mir den Aufnahmeantrag.

� Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

Name

Straße

PLZ / Ort 2/03

Glück, Erfolg,
Zufriedenheit und

Gesundheit 
für das neue Jahr 2013 

wünschen wir Ihnen und
Ihrer Familie. 

Herzlichen Dank 
für die gute

Zusammenarbeit und
Ihr Engagement im ver-

gangenen Jahr. 
Auch in diesem Jahr hof-

fen wir darauf.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr DFV Landesverband

Bayern
Petra Nölkel

Landesvorsitzende

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Deutsche Familienverband Landesverband Bayern e.V. engagiert sich für Familien.
Er tritt für ihre Rechte ein und bemüht sich auf politischer sowie auf gesellschaftlicher Ebene dass die Situation für die
Familien nachhaltig verbessert wird.
Dies erfordert viel Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Damit diese Arbeit auch  in Zukunft erfolgreich fortge-
setzt werden kannt, ist der Landesverband auf Spenden angewiesen. Wir bitten um Ihre Spende.

Deutscher Familienverband Landesverband Bayern e.V.
Kto Nr. des Landesverbands, Konto 17450. BLZ 75091400, Volksbank Burglengenfeld


