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Katharina Binz 
Ministerin für Familie, Frauen,  
Kultur und Integration
Rheinland-Pfalz

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Als Familienministerin ist es mir wichtig, die Rahmenbedingungen für ein 
gutes Familienleben und das Aufwachsen von Kindern in allen Familien 
gleichermaßen zu verbessern. Dabei richten wir ein besonderes Augenmerk 
auf alleinerziehende Familien, die der besonderen materiellen, infrastruktu-
rellen und ideellen Unterstützung bedürfen. Familien mit alleinerziehenden 
Eltern muss es möglich sein, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, die 
notwendigen Familienkompetenzen zu erwerben und die benötigte Alltags-
unterstützung zu erhalten. Alleinerziehende erhalten daher Unterstützung 
und vielfältige Angebote in den rheinland-pfälzischen Familieninstitutio-
nen. Weiterhin unterstützt das Land Familien und Alleinerziehende mit 
niedrigen Einkommen bei der Finanzierung gemeinsamer Ferien. 

Wo sehen Sie die Rolle des VAMV? Was ist der VAMV für Sie?

Für mich ist der VAMV ein kompetenter landesweiter Ansprechpartner in 
allen Angelegenheiten, die das Alleinerziehen betreffen und dessen wert-
volle Arbeit aus Rheinland-Pfalz nicht mehr wegzudenken ist. 

Sein Engagement für den besonderen Schutz der Familie und das Sozial-
staatsprinzip für alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder 
ist beachtenswert. Der VAMV hilft dadurch die Lebenssituation von Allein-
erziehenden zu verbessern und leistet Hilfe zur Selbsthilfe, vor allem durch 
Information und Beratung. Für mein Ministerium und mich ist der VAMV 
eine wichtige Stimme, wenn es um die Belange von Alleinerziehenden geht. 

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Gerade für Alleinerziehende ist es oft eine große Herausforderung, alles 
unter einen Hut zu bringen: Arbeitszeiten, Fahrzeiten des öffentlichen 
Personennahverkehrs, Kita-Öffnungszeiten, Schulzeiten oder lange 
Anfahrtswege mit dem Auto sind nicht immer so aufeinander abgestimmt, 
dass am Ende noch Zeit für die Familie, aber auch Zeit für sich selbst übrig 
bleibt. Zeit ist neben der materiellen Unterstützung eine wichtige Ressour-
ce. Daher gilt auch in Zukunft für mich, Alleinerziehende gemäß ihren 
jeweiligen Bedarfen und Lebenslagen zu unterstützen und zu beraten und 
eine Familienpolitik zu gestalten, die dazu beiträgt, dass Alleinerziehende 
weniger unter Zeitnot leiden und stressfreier Zeit mit- und füreinander 
verbringen können. 
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Dr. Eckart Lensch 
Dezernent Soziales, Kinder,  
Jugend, Schule und Gesundheit 
der Landeshauptstadt Mainz

Seit 50 Jahren setzt sich der „Verband Alleinerziehender Mütter und Väter 
– Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.“ für die Belange von Alleinerziehen-
den ein und bildet mit den Schwerpunkten der psychosozialen Unterstüt-
zung und der politischen Interessenvertretung von Einelternfamilien eine 
bedeutende Hilfestellung. Als Teil eines aktiven Netzwerkes der Kinder- und 
Jugendhilfe in Mainz leistet der Verband eine wertvolle Lobbyarbeit für Ein-
elternfamilien und stärkt deren Anliegen.

Zu seinem runden Jubiläum gratuliere ich dem Verein ganz herzlich!

Die Landeshauptstadt Mainz schätzt die fachlich kompetente und aktive 
Arbeit Ihres Vereins insbesondere in der Mainzer Neustadt. Sie sind hier 
Sozialraumträger und aktives und äußerst unterstützendes Netzwerkmit-
glied. Mit den ambulanten Jugendhilfeleistungen in Form von Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft unterstützen, begleiten und beraten Sie in 
enger Kooperation mit dem Mainzer Jugendamt Eltern in herausfordernden 
Lebenssituationen. Mit dem besonderen Projekt des „Großen Bruder“ bie-
ten Sie Ressourcen und Perspektiven für Einelternfamilien und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Prävention in den Familien.

Das Engagement und die gezielte und bedarfsgerechte Aktivität sind ein-
drucksvoll und wir sind dankbar, Sie als Kooperationspartner an unserer 
Seite zu haben. Für die Zukunft freue ich mich auf eine weiterhin enge part-
nerschaftliche Kooperation und wünsche Ihnen in Ihrem fachlichen Wirken 
weiterhin alles Gute.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Bereits seit einem halben Jahrhundert vertreten Sie die Interessen von Ein-
elternfamilien in Rheinland-Pfalz. Sie informieren und beraten Alleinerzie-
hende und Sie machen Lobbyarbeit für die Belange von Einelternfamilien 
und knüpfen Netzwerke. Wir greifen als Familienministerium gerne auf 
Ihre Expertise zurück. Sie setzen sich konsequent für die gesellschaftliche 
Gleichberechtigung und Anerkennung von Alleinerziehenden ein. Auf Ihre 
hervorragende Arbeit in den letzten 50 Jahren können Sie sehr stolz sein. Sie 
haben viel bewegt für Alleinerziehende.

Dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich und danke Ihnen für Ihr großes 
Engagement und Ihren Einsatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die gute 
und konstruktive Zusammenarbeit und freue mich auf die weitere Zusam-
menarbeit mit dem VAMV. 

 


