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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. 

 


