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Wir gratulieren

Eva-Maria Vogt
ehrenamtliches Mitglied im
Aufsichtsrat des VAMV-Landesverbandes
Rheinland-Pfalz

Das macht Alleinerziehen für mich aus:
Immer erste Ansprechpartnerin zu sein, wenn irgendetwas mit meinem
Kind ist. Es ist morgens krank? Ich muss eine Lösung finden. Es fällt im
Kindergarten von der Schaukel – ich werde angerufen. Es will mit einem
anderen Kind spielen? Ich muss es in meinem Tagesplan einbauen. Es hat
einen Wunsch – ich muss schauen, ob wir das Geld zusammenbekommen.
Alleinerziehen hat die Familie meines Kindes viel größer gemacht. Es gehören Tanten, Onkels, Paten, Großeltern, Bonus-Pappa etc. dazu!

Ich würde mir wünschen, dass …
z

z

z

Am meisten hilft mir …
z

z

z

Ein großes Netzwerk, dass bereit ist, uns
mitzutragen. Viele loyale Menschen, die
auf verschiedene Art unterstützen. Eine
KiTa, die bedarfsgerechte Öffnungszeiten hat um arbeiten zu können und
eine Tagesmutter für die Randstundenbetreuung, wenn Termine außerhalb
der Öffnungszeiten liegen
Ausreichend Geld, um gutes Essen kaufen zu können, den Babysitter zu bezahlen und mit den Kindern ins Schwimmbad und ins Kino zu gehen
Ein Partner der Verständnis hat für
die Umstände, die Patchwork mit
sich bringt.

Gleichberechtigung wirklich gelebt werden kann, z. B. Väter nicht mehr
für kurze Familienauszeiten bewundert und arbeitende Mütter von
Babies nicht abgewertet werden
Dass Familie so sein darf, wie sie um das Kind herum wächst, egal mit
welchen Erwachsenen und die Familienleistungen anerkannt werden,
auch wenn sie die gute Freundin erbringt
Care-Arbeit einen höheren Stellenwert erhält, der sich auch finanziell
bemerkbar macht. Auch Mütter leben nicht nur von der Liebe der Kinder
– erst recht nicht im Alter!

Ich brauche den VAMV, weil …
z

z
z
z
z

Alleinerziehende es immer schwerer haben, sich zu engagieren und der
VAMV politische Forderungen bündelt und beharrlich an die Politik heranträgt
Der VAMV Informationen für Alleinerziehende aufbereitet und verständlich zur Verfügung stellt.
Ohne den VAMV die Stimme der Alleinerziehenden in der Politik noch
weniger gehört würde
Es Spaß macht, andere Menschen in ähnlichen Lebenssituationen kennenzulernen
Die Beratungen des VAMV wirklich weiterhelfen.

