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Monika Wilwerding
Geschäftsführerin 
VAMV-Landesverband 
Rheinland-Pfalz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 23. Juni 1972 wurde der VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz als „Ver-
ein lediger Mütter“ in das Mainzer Vereinsregister eingetragen und erhielt 
die Gemeinnützigkeit. Von damals bis zum heutigen „Verband Alleinerzie-
hender Mütter und Väter“ war es ein weiter Weg:

Kaum vorstellbar, mit welchem Misstrauen und wie vielen Vorurteilen Frau-
en, die in den 60er und 70er Jahren schwanger wurden, begegnet wurde. 
Sie waren soziale Außenseiterinnen mit einem negativen Image; standen 
unter Vormundschaft und waren quasi entmündigt, was ihre Kinder betraf. 
Umso mehr Achtung verdienen die mutigen Frauen, die sich 1972 zum „Ver-
band lediger Mütter“ zusammenschlossen, weil sie sich mit ihrer Situation 
nicht abfinden und sich nicht verstecken wollten. Ihr Ziel war zum einen 
die Gründung einer landesweiten Selbsthilfeorganisation, zum anderen die 
politische Interessenvertretung. Sie wollten, dass Alleinerziehende (nach 
heutigem Sprachgebrauch) gesellschaftlich besser gestellt wurden, sie und 
ihre Kinder finanziell abgesichert und nicht länger diskriminiert würden. 
Viel Durchhaltevermögen und Kraft waren notwendig, um entgegen aller 
Widerstände gesellschaftliche und politische Veränderungen anzustoßen. 
Wichtige Erfolge in den ersten Jahren waren die Einführung der Unterhalts-
vorschusskassen und die Abschaffung der Amtsvormundschaft.

Heute machen Einelternfamilien in Rheinland-Pfalz knapp 22 % aller 
Familien mit Kindern aus, aber die wirkliche Gleichstellung ist noch nicht 
erreicht. Und so setzt sich der VAMV weiter ein für eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf, für die Abschaffung der Kinderarmut 
durch eine Kindergrundsicherung, für Bildungsgerechtigkeit, für das 

gleichberechtigte Nebeneinander verschiedener Umgangsmodelle nach 
Trennung und Scheidung …

Den 50. Geburtstag des VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz haben wir 
zum Anlass genommen, Einelternfamilien verstärkt in den Fokus der öffent-
lichen Aufmerksamkeit zu rücken. Wir haben Weggefährten des VAMV, 
junge und alte Alleinerziehende, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
und Unterstützer*innen des Verbandes gefragt, was sie mit Einelternfami-
lien verbinden, wo sie die Rolle des VAMV sehen und was Politik und Gesell-
schaft für Alleinerziehende ihrer Meinung nach tun müssen.

Alle Rückmeldungen finden Sie in diesem Gästebuch - wir beginnen mit 
den Beiträgen der rheinland-pfälzischen Familienministerin Katharina Binz 
und des Mainzer Sozialdezernenten Dr. Eckhart Lensch. Die Reihenfolge 
aller weiteren Beiträge ist spontan und drückt keinerlei Wertung aus. 

Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung, die in allen Beiträgen  
zum Ausdruck kommt und bedanken uns ganz herzlich dafür.

Viel Vergnügen beim Blättern in unserem „Gästebuch“
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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. 
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Ich brauche den VAMV, weil …

	z er sich für die Interessen und Anliegen von Alleinerziehenden stark 
macht
	z er die gesellschaftliche und politische Stimme der Alleinerziehenden ist
	z er die erste Anlaufstelle im Fall von Trennung und Scheidung ist, dort 

finden sich die Fachfrauen/ Fachmänner
	z er Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende anbietet
	z sich hier Alleinerziehende treffen, austauschen und sich gegenseitig 

unterstützen können

Ich würde mir wünschen, dass …

	z Alleinerziehende endlich als gleichberechtigte Familienform 
 anerkannt und wertgeschätzt werden und
	z die strukturelle Benachteiligung und Ungleichbehandlung von 

Alleinerziehenden beendet wird 
	z wir als gleichberechtigte Familienform neben vielen anderen gut 

mit unseren Kindern leben können
	z Arbeitgeber die Kompetenzen und Ressourcen von Alleinerziehen-

den schätzen und anerkennen – dass Alleinerziehende gern gese-
hene Arbeitnehmer*innen sind 
	z die Arbeit zur Betreuung des Kindes passt und nicht umgekehrt

Am meisten hilft mir …

	z der Austausch mit anderen Alleinerziehenden  
(geteilte Sorgen sind halbe Sorgen)
	z mein soziales Netzwerk
	z zu wissen ich bin nicht allein, wir sind viele
	z auch zu wissen was ich kann, und wo ich um Hilfe anfragen sollte

Das macht Alleinerziehen für mich aus:

Alleinerziehen heißt für mich, die (weitgehend) alleinige Verantwortung 
für meine Kinder in Kita/ Schule/ Freizeit – also im Alltag – zu haben, neben 
Berufstätigkeit, finanzieller Absicherung und Haushalt.

Daniela Jaspers
Vorsitzende VAMV-Bundesverband

	z die Familienform Alleinerziehend kein Armutsrisiko mehr ist 
	z Kinder nicht in Armut aufwachsen, weil ihr/e Mutter/ Vater allein-

erziehend ist und am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig bleibt
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So hat mich der VAMV unterstützt:

Ich habe im VAMV viele starke, unterstützende und bewundernswerte Men-
schen kennen lernen dürfen. Die Solidarität der Einelternfamilien und die 
gegenseitige Unterstützung haben mich getragen. Ich verdanke dem VAMV 
zudem viel politische Bildung, die Erfahrung interessanter Debatten und 
persönliche Weiterentwicklung.

Ich hätte mir gewünscht, dass …

... die Stärke und die Unterstützung, die wir im Netzwerk der Alleinerziehen-
den und im VAMV erleben durften, noch mehr alleinerziehenden Müttern und 
Vätern und ihren Kindern hätten zuteil werden  können.

Am meisten geholfen hat mir:

In vielen Situationen konnten ich mich mit anderen Alleinerziehenden 
austauschen: Viele der alleinerziehenden Mütter und Väter im VAMV sind 
mir durch diesen Austausch sehr nah gewesen und wir sind Freund*innen 
geworden. Auch an viele Alleinerziehende, die ich inzwischen aus dem Blick 
verloren habe, weil sich ihr Leben in andere Richtungen entwickelt hat, sie 
in andere Städte oder Länder umgezogen sind, denke ich mit Dankbarkeit 
zurück, weil sie mich und meine Kinder ein Stück auf unserem Lebensweg 
begleitet und uns hilfreich zur Seite gestanden haben.

So war es für mich, alleinerziehend zu sein:

Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern konnte ich meinen Alltag und 
meine Entscheidungen an den Bedarfen der Kinder ausrichten, ohne auf die 
Bedürfnisse eines Partners Rücksicht nehmen zu müssen. Allerdings musste 
ich auch alle Entscheidungen alleine treffen, ohne ggf. ein Korrektiv durch 
einen Partner zu haben. Das Gefühl, für alles im Leben der Kinder für eine 
lange Zeit alleine verantwortlich zu sein, hat mich manchmal sehr gedrückt 
und beschwert.

Sonja Orantek
Vorsitzende VAMV-Landesverband
2000 –2022
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Meine Glückwünsche an den VAMV

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und vielen Dank für die seit Jahr-
zehnten geleistete wertvolle Arbeit sowie das großartige Engagement für 
alleinerziehende Mütter und Väter in Rheinland-Pfalz. Alleinerziehende ver-
dienen unseren Respekt und unsere Achtung für das was sie leisten.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Alleinerziehende brauchen eine gute und verlässliche Frauen- und Fami-
lienpolitik, die ein breites und gut verzahntes Unterstützungs- und Hilfs-
angebot in allen Lebenssituationen sicherstellt. Das reicht von finanzieller 
Unterstützung über Fragen der Kinderbetreuung bis hin zur Entwicklung 
beruflicher Perspektiven und vielem mehr.

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

Der gesellschaftliche Beitrag des VAMV als politische Interessenvertre-
tung von Familienkonstellationen in all ihrer Vielfalt, insbesondere aber 
von alleinerziehenden Menschen aller Geschlechter ist einzigartig. Seine 
umfangreichen Angebote sind unverzichtbar.

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Als zuständige Abteilungsleiterin für die Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz 
liegt mein besonderes Augenmerk auf den Anliegen und Problemen von 
alleinerziehenden Müttern. Das Frauenministerium unterstützt zum Bei-
spiel gezielt die berufliche Entwicklung von alleinerziehenden Frauen in 
schwierigen sozialen Lagen im Rahmen der landesgeförderten Maßnahmen 
„FiT – Frauen in Teilzeit“. Sie können in dem Projekt einen qualifizierten 
Ausbildungsabschluss in einem Beruf der eigenen Wahl erwerben.

Dr. Heike Jung
Leiterin der Abteilung Frauen
Ministerium für Familie, Frauen, Kultur 
und Integration Rheinland-Pfalz
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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 gehö-
ren Tanten, Onkels, Paten, Großeltern, Bonus-Pappa etc. dazu!

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

Am meisten hilft mir …

	z Ein großes Netzwerk, dass bereit ist, uns 
mitzutragen. Viele loyale Menschen, die 
auf verschiedene Art unterstützen. Eine 
KiTa, die bedarfsgerechte Öffnungs-
zeiten hat um arbeiten zu können und 
eine Tagesmutter für die Randstunden-
betreuung, wenn Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten liegen
	z Ausreichend Geld, um gutes Essen kau-

fen zu können, den Babysitter zu bezah-
len und mit den Kindern ins Schwimm-
bad und ins Kino zu gehen
	z Ein Partner der Verständnis hat für  

die Umstände, die Patchwork mit  
sich bringt.

Ich würde mir wünschen, dass …

	z Gleichberechtigung wirklich gelebt werden kann, z. B. Väter nicht mehr 
für kurze Familienauszeiten bewundert und arbeitende Mütter von 
Babies nicht abgewertet werden 
	z 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 
	z 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 Alleinerziehende es immer schwerer haben, sich zu engagieren und der 
VAMV politische Forderungen bündelt und beharrlich an die Politik her-
anträgt
	z Der VAMV Informationen für Alleinerziehende aufbereitet und verständ-

lich zur Verfügung stellt.
	z Ohne den VAMV die Stimme der Alleinerziehenden in der Politik noch 

weniger gehört würde
	z Es Spaß macht, andere Menschen in ähnlichen Lebenssituationen ken-

nenzulernen 
	z Die Beratungen des VAMV wirklich weiterhelfen.
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So war es für mich, alleinerziehend zu sein: 

Rückblickend erfüllt mich die Erinnerung an die Zeit nach der Trennung von 
meinem Mann mit viel Bitterkeit. Wir hatten uns einvernehmlich getrennt 
und wollten weiterhin die Aufgabe als Eltern erfüllen. Wunsch der Kinder 
war es, die Woche über bei mir in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben und 
die Wochenenden mit ihrem Vater in dessen neuem Wohnort zu verbrin-
gen. Die Kinder litten sehr unter der Trennung und ich konnte ihnen den 
umfangreichen Kontaktwunsch nicht abschlagen. Für mich bedeutete es 
aber, dass die Alltagslast auf mir ruhte und schöne Erlebnisse bei Ausflügen 
am Wochenende mit dem Vater und dessen neuer Partnerin geteilt wurden. 
Der Alltag mit zwei Kindergartenkindern und einem Schulkind unterlag dem 
Zeitplan eines Kindergartens. der um 11.30 Uhr schloss und erst am Nach-
mittag ab 14.00 Uhr wieder zur Verfügung stand. Erweiterte Zeiten mit Essen 
gab es zu dieser Zeit noch nicht. Auch die Ganztagsschule gab es noch nicht, 
Sie wurde erst 15 Jahre später eingeführt. Meine beruflichen Pläne musste ich 
zurückstellen, bis alle Kinder eingeschult waren. Von dem Moment an konnte 
ich meinen Beruf als Lehrerin mit einem halben Deputat ausüben, ohne die 
Aufsichtspflicht gegenüber meinen Kindern zu vernachlässigen.

Petra Spoden
ehemaliges Vorstandsmitglied
VAMV-Landesverband und 
ehemalige Vorsitzende VAMV-Ortsverband Speyer

Am meisten geholfen hat mir …

… Anne Philipp-Schaffartzik. Sie war damals schon Mitglied in unserem Lan-
desverband. Mit ihr gründete ich später den Ortsverband  Speyer. Bevor ich 
sie kennenlernte, hatte ich keinerlei Kontakt zu anderen Alleinerziehenden. 
In meinem Dorf bei Speyer empfand ich mich als Exotin. Erstaunlich fand ich 
allerdings, dass ich trotz meiner Außenseiterstellung in den Gemeinderat 
gewählt wurde.

Dazu beigetragen hat sicher ein von Anne und mir entwickeltes Projekt, das 
vom Ortsbürgermeister unterstützt wurde und große Aufmerksamkeit in 
der Region fand. Es handelte sich um das Projekt KESS, das ein Essensange-
bot und Hausaufgabenbetreuung in der Schule miteinander verband und 
später in die Ganztagsschule der heutigen Verbandsgemeinde Römerberg-
Dudenhofen integriert wurde.



Wir gratulieren10

Ich hätte mir gewünscht, dass …

… Entwicklungen im sozialen Bereich schon früher einsetzten. Als meine Kin-
der klein waren, gab es den finanziell geförderten“Erziehungsurlaub“ noch 
nicht, der später Erziehungszeit genannt wurde und der inzwischen von der 
sogenannten Elternzeit abgelöst ist. Ich weiß, dass der VAMV auf Bundes-
ebene für viele Verbesserungen gekämpft hat und – siehe auch Steuerrecht 
– Erfolge erzielte. Manche Kampagnen erfordern allerdings einen sehr langen 
Atem, auch wenn die Forderungen schlüssig sind. Nicht vergessen werden 
sollte die ungleiche Behandlung von Waren, wenn es um die Mehrwertsteuer 
geht. Die entsprechende Kampagne unseres Verbandes, die eine geminderte 
Steuer auch für Kinderbedarfsartikel anmahnte, verpuffte zunächst. Eine 
Neuauflage der an verschiedene Ministerien gerichteten Postkarten könnte 
jetzt vielleicht zum Erfolg führen.

Auf einem sehr langen, aber jetzt erfolgversprechenden Weg ist die Ein-
führung einer Kindergrundsicherung, für die schon Edith Schwab in mehr 
als zehnjähriger Amtszeit als frühere Bundesvorsitzende unseres Verbandes 
kämpfte.

So hat mich der VAMV unterstützt:

Wenn ich in Speyer im Familienzentrum über den VAMV informiere, stelle 
ich gerne den Vergleich mit Gewerkschaften an. Ebenso wie diese unter-
stützt der VAMV auf verschiedenen Ebenen eine bestimmte Population in 
der Wahrung ihrer Rechte.

Mit dem vor 30 Jahren gefassten Entschluss, dem VAMV beizutreten und 
aktiv mitzuwirken, löste ich mich aus der bis dahin eingenommenen Opfer-
rolle.

Besonders geholfen haben mir zu Anfang die gut organisierten fachlichen 
Wochenendseminare, die der Landesverband Alleinerziehenden in Verbin-
dung mit Freizeitaktivitäten an schönen Orten regelmäßig anbot. Geholfen 
hat aber auch schon alleine das Gefühl, einer Gemeinschaft anzugehören, 
die ein Netzwerk bildet.
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Was muss/kann Politik Ihrer Meinung nach für Alleinerziehende tun?

	z Modernisierung des Familienrechts: Eine am Kindeswohl orientierte 
partnerschaftliche Betreuung minderjähriger Kinder auch nach Trennung 
und Scheidung der Eltern soll ermöglicht werden. Vielfalt von Betreu-
ungsmodellen nach Trennung erhalten: Bei der Wahl des Umgangsmo-
dells steht das Kindeswohl im Mittelpunkt 
	z Abschaffung Ehegattensplitting, das kinderlose Ehen fördert und Allein-

erziehende benachteiligt
	z Gute Kinder- und Tagesbetreuung – Rechtsanspruch auf Förderung in 

einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Flächendeckend 
qualitativ hochwertige und auf lange Sicht gebührenfreie Kinderbetreu-
ungseinrichtungen

Welche Berührungspunkte haben Sie persönlich  
mit Einelternfamilien?

Als alleinerziehende Mutter sind mir die Schwierigkeiten und Probleme von 
Einelternfamilien persönlich bekannt. Zusätzlich habe ich auch im Bekann-
ten- und Kollegenkreis Einelternfamilien. Aber auch im beruflichen Kontext 
als ehemalige Förderschullehrerin und Schulleiterin mit Vernetzung in die 
Kinder- und Jugendhilfe sind mir vielfältige Problemstellungen in diesem 
Kontext bekannt und vertraut.

Doch auch in der Landespolitik haben wir vielfältige Gespräche mit Verbän-
den, Familien, Vertretungen etc., die sich für die Belange von Einelternfami-
lien einsetzen.

Susanne Müller 
MdL
Sprecherin für Gleichstellung/Frauen, LSBTQI 
und Familie der SPD-Landtagsfraktion

	z Absicherung von vielfältigen Familienmodellen: Schaffung einer Verant-
wortungsgemeinschaft
	z Einführung Kindergrundsicherung – Die Leistung muss dort ankommen, 

wo die Kinder leben und die Hauptverantwortung für Betreuung und 
Aufwachsen liegen.
	z Flächendeckende Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen und eine 

spezialisierte Betreuung von Alleinerziehenden in den Arbeitsagenturen
	z Vier-Säulen-Modell für mehr Familienzeit wie im Koalitionsvertrag 

beschrieben. Unter anderem auch: Ausbau der Kinderkrankentage, 
 Einführung einer Familienpflegezeit: Die Pflegearbeit von Angehöri-
gen soll besser mit der beruflichen Arbeit kombinierbar sein, indem ab 
Pflegestufe 2 ein 15-monatiger Anspruch auf Lohnersatz bei Arbeitszeit-
reduzierung gewährt wird.
	z Kinderrechte im Grundgesetz verankern, Stärkung des Kindesschutzes
	z Längeres Rückkehrrecht in den alten Beruf nach Erziehungszeiten
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Was brauchen Alleinerziehende Ihrer Meinung nach heute  
und in der Zukunft?

	z Eine Starke Lobby für Einelternfamilien: Die brauchen Alleinerziehende 
und ihre Kinder, um rechtliche und gesellschaftliche Stolpersteine aus 
dem Weg zu räumen
	z Umfassende und verlässliche Kinderbetreuung
	z Zeitliche Flexibilität beim Ausüben ihrer beruflichen Tätigkeit, Möglich-

keit zu Homeoffice
	z Einelternfamilien und ihre Kinder sind besonders von Armut betroffen. 

Um sie zu schützen, braucht es zum einen Maßnahmen, welche die Inte-
gration der Alleinerziehenden ins Erwerbsleben fördern und gleichzeitig 
Familienzeit möglich machen. Der finanzielle Beitrag des andern Eltern-
teils oder ein Ersatz ist deshalb unabdingbar, gegebenenfalls ergänzt 
durch haushaltsnahe Dienstleistungen.
	z Wir brauchen eine Politik, die allen Kindern eine gleichberechtigte Teilha-

be am gesellschaftlichen Leben ermöglicht und gute Bedingungen für ihr 
gesundes Aufwachsen bietet. Eine Kindergrundsicherung kann das, wenn 
sie gut gemacht ist: bei Kindern getrennter Eltern muss sie vor allem am 

Lebensmittelpunkt des Kindes ankommen, um dort Armut  
zu bekämpfen.
	z Modernisierung des Kindschafts- und Unterhaltsrechts, Mindest-

unterhaltsbeiträge 
	z Einelternfamilien brauchen Unterstützung, um zu ihrem Recht als 

Alleinerziehende zu kommen. Und – wenn notwendig – engagierte und 
spezialisierte Rechtsvertretung durch Anwältinnen und Anwälte, die 
für die exponierte gesellschaftliche Lage der Mütter und Kinder sensi-
bilisiert sind
	z Ein verlässliches berufliches und privates Netzwerk

Meine Glückwünsche an den VAMV

Ich gratuliere dem VAMV sehr herzlich und wünsche dem Verband und 
allen engagierten MitstreiterInnen gutes Gelingen und viel Kraft für 
all das Anstehende. Solange Einelternfamilien noch nicht vollständig 
als gleichberechtigte Lebensform anerkannt und Alleinerziehende das 
 höchste Armutsrisiko aller Familienformen haben, gibt es noch viel zu tun.
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Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Sie brauchen weiterhin starke Frauen und auch Männer, die ihre Interessen 
wahrnehmen. Die da sind: Abschaffung falscher Anreize im Steuer- und 
Krankenversicherungssystem und auf dem Arbeitsmarkt, gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit, bessere familiengerechte Arbeitszeitmodelle, in Kitas 
– und Schulen muss eine qualitätsgesicherte Ganztagsbildung- und Betreu-
ung selbstverständlich sein; eine armutsfeste Grundsicherung, nicht nur 
aber vor allem für Kinder muss her.

Das alles nutzt nicht nur Einelternfamilien, sondern allen Formen des 
Zusammenlebens. Ganz wichtig: Die unterschiedlichen Umgangsmodelle 
nach Trennung und Scheidung müssen gleichberechtigt bleiben. Keine 
 Präferenz für das Wechselmodell!

Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön

… für den langen Atem in den 50 Jahren und für die 
erfolgreiche Arbeit gegen eine Diskriminierung von 
Einelternfamilien! Dank auch für die gute Zusammen-
arbeit! 

Viel Erfolg für die Zukunft, in der es noch einiges 
zu tun gibt, um strukturelle Weichen für eine gute 
Zukunft von Frauen, Männern und Kindern zu stellen. 

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

Ich kenne den VAMV schon seit 1987 (damals bin ich in den Landtag gekom-
men) als ausgesprochen aktiv mit starken Vorstandsfrauen – wie aktuell 
Sonja Orantek. 

Für unsere Frauennetzwerke war und ist Monika Wilwerding  unsere Haupt-
ansprechpartnerin. Mit Herzblut und dem von uns allen bewunderten 

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Im Bekannten- und Freund*innenkreis gibt es einige Einelternfamilien. 
Meist sind es die Mütter, die für alles sorgen müssen. Die Pandemie hat uns 
allen die Augen geöffnet, die Sorgen und Nöte insbesondere von Allein-
erziehenden und ihren Kindern besser nachvollziehen zu können.

Ich bekomme zudem manches aus zuverlässiger Quelle mit, da meine Toch-
ter in einer Beratungsstelle täglich damit befasst ist, die Folgen der unver-
hältnismäßig hohen Armutsquote – vor allem von alleinerziehenden Frauen 
– abzumildern. In einer wöchentlichen Runde mit alleinerziehenden Frauen 
bekommt sie hautnah mit, dass diese nichts ansparen können und den 
drastisch ansteigenden Lebenshaltungs-, Miet- und Energiekosten ohne 
finanziellen Puffer ohnmächtig gegenüberstehen. Selbst gut ausgebildete 
Frauen verzweifeln zunehmend an der Realität des Arbeits- und Wohnungs-
marktes, der Kita- und der Schulsituation. Auch wenn Einelternfamilien 
geübt sind, Herausforderungen zu meistern und oft über eine hohe Resi-
lienz verfügen, müssen wir gemeinsam gesellschaftlichen Verhältnissen 
entgegenwirken, die ausgrenzen, perspektivlos sind und krank machen. 

Gisela Bill
Vorsitzende des Landesfrauenbeirats 
Rheinland-Pfalz

Kenntnisreichtum hat sie Überzeugungsarbeit in der Politik geleistet. 
Freundlich aber bestimmt hat sie immer wieder die verantwortlichen struk-
turellen Schwachstellen im politischen Handeln aufgezeigt und notwendi-
ge Veränderungen u.a. auf dem Arbeitsmarkt, in der Sozial- und Bildungs-
politik, im Familien- und Steuerrecht, mit Hartnäckigkeit eingefordert. Dass 
der VAMV im Lauf der Jahre so manches an Veränderungen zugunsten von 
Einelternfamilien erreicht hat, ist insbesondere den engagierten und klugen 
Frauen des VAMV zu verdanken.
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Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Persönlich kaum, aber in meiner früheren beruflichen Tätigkeit sehr viel. 
Gerade dort beim Kinderschutzbund in der Beratungsstelle gab es ein großes 
Klientel an Alleinerziehenden. Jetzt beim Paritätischen habe ich den Kontakt 
auch nur mittelbar in der familienpolitischen Lobbyarbeit. 

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

Der VAMV ist ein wichtiger bedeutsamer Akteur und Lobbyist in gesell-
schafts- und familienpolitischem Kontext. Er vertritt die Interessen seiner 
Zielgruppe hervorragend und mit hoher Kompetenz und nimmt damit auch 
Einfluss auf gesetzgeberische Planungen. 

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Alleinerziehende brauchen auch weiterhin den VAMV als lautes Sprachrohr. 
Vielmehr als bisher müssen die Vereinbarungsthemen mit Beruf, Familie und 
Pflege in den Blick genommen und Arbeitgeber in die Pflicht genommen 
werden, taugliche Arbeitszeit- und Betreuungsmodelle anzubieten. Auch die 
finanzielle Situation (steuerlich, versorgungstechnisch etc.) muss stärkere 
Unterstützung erfahren. 

Regine Schuster
stellv. Landesgeschäftsführerin des Paritätischen
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Herzlichen Glückwunsch zu so viel Power, Engagement und Kompetenz! 
Gesellschaftspolitisch ist der VAMV mit seiner mahnenden und fordernden 
Stimme unentbehrlich! Von daher auch herzlich alles Gute für die nächsten 
50 Jahre. 
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Eva Weickart
Leiterin Frauenbüro Stadt Mainz

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Einelternfamilien sind eine gesellschaftliche Realität. 

Realität ist auch, dass die allermeisten Alleinerziehenden Frauen sind. Und 
da sind wir mittendrin in den frauenpolitischen, sozialpolitischen, familien-
politischen geschlechterdemokratischen Debatten. Ja, auch in den Debatten 
um Armut von Frauen und ihre Armutsrisiken.

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

Der VAMV bietet vieles: politische Interessenvertretung, familienpolitische 
Expertise, Vernetzung, individuelle Unterstützung ... 

Für uns als Frauenbüro ist der Landesverband eine feste Größe in der Main-
zer Beratungs- und Organisationslandschaft - und nicht zuletzt eine wichti-
ge langjährige  Kooperationspartnerin.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Die kürzeste Antwort: Geld und Zeit.

Die etwas längere: Alleinerziehende brauchen all das, was es ihnen und 
ihren Kindern ermöglicht, ein eigenständiges Leben zu führen. Das fängt an 
bei Arbeit, von der sie leben können, und hört bei bezahlbarem Wohnraum 
noch lange nicht auf.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Glückwunsch zu 50 Jahren Arbeit; Glückwunsch auch zum Erfolg, die Vor-
urteile gegenüber alleinerziehenden Frauen weitgehend abgeräumt zu 
haben. 

Und vorauseilend: alle guten Wünsche für die nächsten Jahre, ausgefüllt 
mit dem beharrlichen Ringen um sozialpolitische Verbesserungen zuguns-
ten von Alleinerziehenden.
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Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Neben meiner Tätigkeit als Landesvorsitzender des Familienbundes der 
Katholiken in Rheinland-Pfalz bin ich im Bistum Mainz für verschiedene Ver-
anstaltungen in der Paar- und Familienseelsorge zuständig. Dort treffe ich 
Menschen in verschiedensten Familienkonstellationen, natürlich auch Allein-
erziehende und ihre Kinder.

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

Zunächst einmal ist der VAMV für mich ein familienpolitischer Lobbyverband 
und in dieser Funktion ein wichtiger und geschätzter Partner in der Arbeits-
gemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland- Pfalz. Unsere gemein-
same Aufgabe ist es, die Familienpolitik der Parteien und der Landesregierung 
kritisch und konstruktiv zu begleiten.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Als wichtigste Forderung möchte ich hier die finanzielle Absicherung der Kin-
der in Einelternfamilien, die noch immer überproportional armutsgefährdet 
sind, nennen. Dazu ist die Einführung einer auskömmlichen Kindergrundsi-
cherung ein wirksames Instrument.

Weitere Punkte sind die familiengerechte Gestaltung des Ganztags in Kita 
und Grundschule, die Bereitstellung ausreichenden und bezahlbaren Wohn-
raums, eine bessere Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit und die 
Erhöhung der Bildungs- und Beteiligungschancen benachteiligter Kinder.

Stephan Weidner
Landesvorsitzender des  
Familienbundes der Katholiken 
Rheinland-Pfalz

Meine Glückwünsche an den VAMV

Ich möchte vor allem die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen des 
VAMV beglückwünschen. Ohne ihr oft jahrelanges Engagement würde es 
ein 50-jähriges Jubiläum niemals geben. Ich wünsche ihnen Allen viel Kraft 
und gutes Gelingen für die anstehenden Herausforderungen der nächsten 
50 Jahre.
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Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Ich habe in verschiedenen politischen Funktionen gerne und vertrauensvoll 
mit den Vertreter*innen des VAMV auf unterschiedlichen Ebenen zusam-
mengearbeitet. Es ging immer um die Unterstützung und Entlastung der 
alleinerziehenden Mütter und Väter; darum dass sie Familie und Beruf ver-
einbaren konnten. Darum dass qualitativ gute geeignete Betreuungsmög-
lichkeiten für die Kinder aller Altersstufen geschaffen wurden. Und  
es ging auch immer darum, dass es den Kindern gut ging und sie sich wohl-
gefühlt haben.

Es ging auch immer um die Bekämpfung von Kinderarmut, denn die Kin-
der in Einelternfamilien sind überproportional von Kinderarmut betroffen. 
Viele leben von HARTZ IV oder sind Aufstocker, weil das eine Teilzeitgehalt 
nicht ausreicht, um die Miete zu finanzieren und die alltäglichen Bedürfnisse 
der Familie zu befriedigen.

Und es geht immer auch darum, dass die hoch belasteten Mütter und 
Väter, die ihre Kinder alleine groß ziehen, entlastet werden, denn das was sie 
an Erziehungsleistung an ihren Kindern und für die Gesellschaft vollbringen, 
ist großartig.

Als Unternehmerin habe ich in unserer Firma Lebenslagen GmbH neue 
Erfahrungen mit ein Einelternfamilien gemacht. Die vielen alleinerziehenden 
Mütter, die bei uns beschäftigt sind, arbeiten engagiert und zu verlässig.

Aber in der Corona-Pandemie wurden sie alleine gelassen; ja ich kann 
sagen, dass die Corona-Pandemie auf dem Rücken der Eltern und hier ins-
besondere der Alleinerziehenden ausgetragen wurde und damit auch auf 
dem Rücken ihrer Arbeitgeber. Wochenlange Quarantäne, Kita schließungen, 
Schulschließungen bei gleichzeitiger Beibehaltung sämtlicher Ferien, Brü-
ckentage etc. – eine ungeheure inakzeptable Kraftanstrengung.

Irene Alt 
Staatsministerin a.D. 
Rheinland-Pfalz
Integration, Familien, Kinder, Jugend und Frauen

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

Der VAMV ist im besten Sinne politische und gesellschaftliche Lobby für die 
Interessen dieser Familien. Es werden Forderungen an die Landesregierung 
und die Bundesregierung zur Verbesserung der Lebenssituation gestellt. Es 
wird in Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit auf die vielfältigen Probleme 
der Alleinerziehenden aufmerksam gemacht und Lösungsvorschläge werden 
unterbreitet.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Es muss eine Kindergrundsicherung geben zur finanziellen Absicherung der 
Einelternfamilien. Die steuerrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen müs-
sen verändert, sprich für diese Familien verbessert werden.

Es müssen weitere Betreuungseinrichtungen für alle Kinder von 0 bis 14 
Jahren geschaffen werden. Es fehlt nach wie vor an Ferien- und Freizeitange-
boten. 

Auf Einelternfamilien mit behinderten Kindern muss ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden. Sie sind doppelt und dreifach belastet, sind 
besonders oft von Armut betroffen, weil die Behinderung des Kindes z.B. eine 
Teilzeitbeschäftigung nicht zulässt. Sie kennen keine Freizeit und oft keinen 
Urlaub. Sie brauchen die Unterstützung der gesamten Gesellschaft.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Ich gratuliere dem VAMV für 50 Jahre engagierter und 
qualifizierter Arbeit zum Wohle der Einelternfa-
milien. Ich hoffe und wünsche, dass politische 
Entscheidungen das Leben dieser Familien 
zeitnah leichter machen.

Ich wünsche allen Vertreter*innen des 
VAMV viel Kraft und Durchsetzungsvermö-
gen – aber auch viel Freude bei der Arbeit, 
mit den Familien und vor allem mit den 
Kindern – für die nächsten 50 Jahre. 
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Brigitta Dewald-Koch

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Von 1981 bis 1994 war ich erst Leiterin der Beratungsstelle des VAMV-Landes-
verbandes, später Geschäftsführerin.

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

Der VAMV ist für Alleinerziehende die wichtigste Interessenvertretung 
gegenüber Politik und Gesellschaft. Der VAMV war auch immer aufklärerisch 
tätig, identitäts- und gemeinschaftsstiftend. Viele Gesetzesänderungen 
zugunsten von Alleinerziehenden sind dem VAMV zu verdanken. 

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Gute Verbündete in Politik und Gesellschaft und einen starken VAMV

Meine Glückwünsche an den VAMV

Herzlichen Glückwunsch zu fünfzig Jahren unermüdlichem Einsatz für 
Alleinerziehende und der starken Rolle, die der VAMV in Politik und Gesell-
schaft eingenommen hat. Ich wünsche dem VAMV für die Zukunft weiterhin 
viel Erfolg und eine gute Förderung.
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Carola Feller
Change-Expertin
Veränderung mit Drive

Henny Weirich
Soroptimist International  
Club Mainz-Rosengarten

Wir Soroptimistinnen des Clubs Mainz-Rosengarten setzen uns 
als Mitglieder einer der weltweit größten Service-Organisationen 
berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement unter 
anderem für Bildung und Ausbildung von Frauen und Mädchen ein, 
da nur so eine dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeit und damit 
verbunden eine wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglicht werden 
kann.

Diesem Ziel sieht sich auch der VAMV seit seiner Gründung 
verpflichtet. Für unsere Clubarbeit ist das Kinderschirmprojekt ein 
wichtiges Angebot des VAMV-Landesverbandes, das wir seit drei 
Jahren gerne finanziell unterstützen.

Herzlichen Glückwunsch dem Verband zu diesem großartigen 
Jubiläum und #beempowered, um es mit dem derzeitigen Motto der 
Präsidentin von Soroptimist International Deutschland auszudrücken.

Herzlichen Glückwunsch für diese Erfolgsgeschichte. Vielen Menschen ist 
heute nicht mehr bewusst, was der VAMV geleistet hat - allein dies zeigt 
schon das erfolgreiche Handeln: Es wurde so Vieles erreicht, was heute 
schon selbstverständlich scheint. Ich wünsche dem VAMV die Anerkennung, 
die er als Verband dafür verdient hat - Politiker:innen, die erkennen, dass die 
Lebenssituation Alleinerziehender gleichwohl immer noch ein Thema ist, 
das Aufmerksamkeit und Gestaltungskraft erfordert - sowie natürlich auch 
aktive alleinerziehende Mütter und Väter (Großeltern, Tanten...) die sich im 
Verband engagieren und ihre Interessen artikulieren.
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Jana Huber 
Beauftragte für Chancengleichheit  
am Arbeitsmarkt (BCA)
Jobcenter Mainz

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Einelternfamilien sind besonders von unzureichenden Rahmenbedin-
gungen, wie beispielsweise fehlender Kinderbetreuung betroffen. Als 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenter Mainz 
habe ich deshalb die Alleinerziehenden besonders im Fokus meiner Arbeit 
und unterstütze durch Netzwerkarbeit, Transparenz von Angeboten und 
Initiierung von Projekten. Die Zahlen zeigen, dass eine Integration auf dem 
Arbeitsmarkt, vor allem durch eine hohe Motivation bei Alleinerziehenden, 
gut gelingen kann. Das Jobcenter Mainz bietet für diesen Personenkreis 
verschiedene Coaching-Angebote an, um den beruflichen Wiedereinstieg 
zu begleiten.

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

Der VAMV ist ein wichtiger Netzwerkpartner für das Jobcenter Mainz. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen wenden sich sowohl bei allgemeinen 
Fragen zu Einelternfamilien als auch bei konkreten Anliegen unserer allein-
erziehenden Kundinnen und Kunden an den Verband bzw. verweisen dort-
hin. Der VAMV kennt die Gegebenheiten vor Ort und ist politisch engagiert 
und damit für mich erste Anlaufstelle, wenn es um die Belange von Allein-
erziehenden geht.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Ich wünsche mir für Alleinerziehende mehr gesellschaftliche Anerkennung 
und Wertschätzung für unbezahlte Care-Arbeit. Außerdem brauchen wir 

Rahmenbedingungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser 
möglich machen. Flexible Kinderbetreuungsangebote und Chancengleich-
heit in der Arbeitswelt sind hierfür meines Erachtens besonders wichtig.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Ich wünsche dem VAMV weiterhin so viel Kraft und Ausdauer beim uner-
müdlichen Einsatz für Einelternfamilien und deren Lebenswirklichkeiten. 
Die Errungenschaften der letzten 50 Jahre zeigen, wie wichtig die Arbeit 
war, und es gibt noch viel zu tun.
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Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Im Lebensumfeld und in meiner täglichen ehrenamtlichen Arbeit habe 
ich seit vielen Jahren immer wieder mit Alleinerziehenden Kontakt und 
weiß, wie groß die Herausforderungen sind, die sie bewältigen müssen. 
Das beginnt bei fehlenden Betreuungsplätzen trotz Rechtsanspruch, geht 
weiter über fehlende Ferienbetreuung, da Hortplätze abgebaut werden und 
endet mit den vielen Kostensteigerungen, die kaum oder sogar gar keinen 
Raum geben für gesellschaftliche Teilhabe. 

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

Der VAMV ist im besten Sinne Lobbyist für Alleinerziehende, Kinder, Frauen 
und Männer und erfüllt damit die wichtige Aufgabe, ihnen Gehör zu ver-
schaffen, sowohl auf politischer Ebene aber auch im gesellschaftlichen Kon-
text. Er steht damit in der Verantwortung sich für Menschen einzusetzen, 
die aufgrund ihrer eigenen Alltagsbewältigung für diese Aufgabe so gut 
wie keine Zeit haben. Seine Arbeit verdient besondere Anerkennung, denn 
sonst würden die Alleinerziehenden im Regen stehen. 

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Alleinerziehende brauchen dringend eine  verlässliche finanzielle Absiche-
rung nicht nur in der Gegenwart, sondern insbesondere für die Zeit der 
Rente. Ihr Lebensunterhalt ist heute vielfach bereits nicht existenzsichernd 
und damit führt der Weg direkt in die Altersarmut. Das ist nicht hinnehm-
bar und hier wurden die politischen Hausaufgaben seit Jahrzehnten nicht 

gemacht. Dazu benötigen Alleinerziehende dringend bezahlbaren Wohn-
raum, Verlässlichkeit bei der Kinderbetreuung und in der Schule. Und sie 
brauchen nicht zuletzt mehr verständnisvolle Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen. Da gibt es noch viel zu tun. 

Meine Glückwünsche an den VAMV

Liebe Frau Wilwerding, liebes Team und liebe Engagierte im VAMV, es ist 
wichtig, dass Sie alle sich auch in Zukunft für die Alleinerziehenden einset-
zen. Dafür wünschen wir Ihnen viel Kraft und immer wieder viel Ungeduld, 
wenn es darum geht, die Interessen der Einelternfamilien zu vertreten. 
Mögen Sie dabei mit Ihren Anliegen auf offene Ohren stoßen und auch in 
den nächsten Jahrzehnten viele Initiativen auf allen politischen Ebenen ins 
Rollen bringen, damit die Kinder, Frauen und Männer, die Sie vertreten, nicht 
vergessen werden. Wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit in 
der AGF, die uns bereits seit einigen Jahren verbindet. Alles Gute!

Claudia Siebner
Vorsitzende Verband Kinderreicher Familien  
Landesverband Rheinland-Pfalz
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Ich brauche den VAMV, weil …

… ich durch ihn meine Interessen in die Öffentlichkeit beziehungs-
weise die Politik bringen kann.

Ich würde mir wünschen, dass …

… die Erziehungsleistung von Einelternfamilien als gleichwertig zur 
 Erziehungsleistung von Paarfamilien anerkannt wird. Es begegnen 
mir nach wie vor zu viele Vorurteile in der Gesellschaft.

Am meisten hilft mir …

… ein Netzwerk, in dem man sich gegenseitig unterstützt.

Das macht Alleinerziehen für mich aus:

Ich schätze: Die Freiheit, mein Leben und das Zusammenleben in meiner 
Familie nach meinen Vorstellungen gestalten zu können, ohne dabei 
faule Kompromisse eingehen zu müssen.

Ich vermisse: Vor allem bei Menschen, die mich kaum kennen, die 
 Akzeptanz meiner Familie als gleichwertig zur Paarfamilie.

Louisa Jakoby
ehrenamtliches Mitglied im Aufsichtsrat des 
VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
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Anette Diehl 
Frauennotruf Mainz e.V. – Fachstelle zum  
Thema Sexualisierte Gewalt 
Koordinierungsstelle LAG Frauennotrufe RLP – it works! RLP

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Auch alleinerziehende Frauen – nicht alle, aber auch nicht ganz wenige 
– haben nicht selten in der Vergangenheit (sexualisierte) Übergriffe und 
Gewalt in Partnerschaft, in der Kindheit, im Berufsleben erlitten. Nicht sel-
ten sind sie – gerade als Alleinerziehende im Job – von sexistischer Diskrimi-
nierung betroffen.

Wir bieten als Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt Unterstützung 
bei diesen Themen.

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

Der VAMV stärkt alleinerziehende Frauen – ermächtigt sie (ein wichtiger 
Schritt in der Gewaltprävention) und bildet eine starke Lobby insbesondere 
für alleinerziehende Frauen.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Eine gleichberechtigte Gesellschaft, die anerkennt, dass Familienarbeit nur 
gut funktionieren kann, wenn bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
geschaffen wird, sich alle für die Abschaffung der Kinderarmut einsetzen 
sowie für eine Kindergrundsicherung, wenn Bildungsgerechtigkeit umge-
setzt wird und wenn alle sensibilisiert und aufmerksam hinschauen, wenn 
es um die verschiedenen Umgangsmodelle nach Trennung und Scheidung 
geht.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Weiter so! Mit guter Unterstützung – finanziell und ideell und mit 
großen (Denk-) Räumen für kreative Entfaltung und – weniger Miss-
standsverwaltung :o)
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Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

An unseren Familienbildungsangeboten nehmen immer auch Eineltern-
familien teil. Außerdem habe ich mit einer Kollegin, die ehrenamtlich für 
den VAMV tätig war, 14 Jahre lang immer an Ostern eine Wochenendfreizeit 
für alleinerziehende Mütter mit Kindern durchgeführt – ein Rundum-Sorg-
lospaket für die Mütter, Entlastung, Entspannung, Aktionen – das war eine 
sehr schöne Gemeinschaft. Auch politisch vertrete ich einen offenen Fami-
lienbegriff und schaffe bewusst Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von 
Einelternfamilien in der evangelischen Kirche .

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

Der VAMV ist ein familienpolitischer Verband, der sehr engagiert die Inte-
ressen von Einelternfamilien vertritt und passgenaue Angebote schafft. 
In der AGF arbeite ich vertrauensvoll mit den Kolleginnen seit 18 Jahren 
zusammen.

Schade, dass die Ehrenamtsstruktur / die regionalen Angebote aufgrund 
des Mangels an Ehrenamtlichen immer weniger vorhanden sind. Alle Ver-
bände haben dieses Problem – mehr Hauptamt wird daher benötigt.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Alleinerziehende brauchen noch mehr als andere Familien eine gute Inf-
rastruktur, genügend Geld, um Bildungsteilhabe zu garantieren, verläss-
liche Kinderbetreuungssysteme, flexible familiengerechte Arbeitsplätze, 

Entlastungsräume für die Eltern, Begegnungsräume zur solidarischen 
gegenseitigen Stärkung – und mehr Lobby, um auf ihre speziellen Bedarfe 
aufmerksam zu machen.

Einelternfamilien sind kein Problem an sich sondern eine Lebensform! 

Meine Glückwünsche an den VAMV: 

Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren fachlich fundierter, engagierter, 
überzeugender Lobbyarbeit für Einelternfamilien! Ihr tragt dazu bei, dass 
Familien in die Mitte der Gesellschaft kommen, nicht an den Rand gedrängt 
werden. Aber, es gibt noch viel zu tun, allein dass es Euch geben muss, heißt 
ja, die Gleichberechtigung aller Familienformen ist noch nicht Realität. 
Weiter so!!

Ute Dettweiler
Vorsitzende der Evangelischen Arbeitsgemein-
schaft Familie, Landesarbeitskreis Pfalz
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Miriam Hoheisel
Geschäftsführerin
VAMV-Bundesverband

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Als Geschäftsführerin des VAMV-Bundesverbandes setze ich mich seit Jah-
ren dafür ein, Einelternfamilien als gleichberechtigte Familienform anzu-
erkennen und zu fördern. Was Alleinerziehende jeden Tag erneut leisten, 
indem sie alleine stemmen, was Eltern in Paarfamilien sich teilen können, 
verdient höchsten Respekt und Wertschätzung!

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

Als Bundesverband vertreten wir die Interessen von Alleinerziehenden 
gegenüber Politik, Ministerien und der Öffentlichkeit. Wir wirken auf gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen hin, die es Alleinerziehenden ermöglichen, 
die Dreifachbelastung von Betreuung, Beruf und Haushalt zu meistern, 
ohne in Armut zu rutschen oder in Erschöpfung. Wir arbeiten dabei Hand in 
Hand mit unseren Landesverbänden.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Alleinerziehende brauchen eine Arbeit, von der sie leben können, eine gute 
Kinderbetreuung, die zu ihren Arbeitszeiten passt bzw. Arbeitszeiten, die 
zur vorhandenen Kinderbetreuung passen. Sie brauchen eine Wohnung, 
die sie bezahlen können. Alleinerziehende wollen ein Steuersystem, das sie 
nicht länger wie Singles behandelt und familienpolitische Leistungen, bei 
denen sie nicht länger durchs Raster fallen. Auf die Kindergrundsicherung 
setzen wir deshalb große Hoffnungen und machen uns für eine gute Aus-
gestaltung für Einelternfamilien stark. 

Meine Glückwünsche an den VAMV: 

Unserem Landesverband Rheinland-Pfalz gratuliere ich von Herzen zum 
50. Jubiläum! Ich schätze Eure klaren Positionen und Freude am Austausch, 
Eure tolle Arbeit, Euer Engagement und nicht zuletzt, die leckeren Weine 
aus Eurer Region mit Euch zu kosten ; ) Unsere Gründerin Luise Schöffe! 
hatte das Ziel, die Benachteiligungen von Alleinerziehenden zu überwinden 
und somit im besten Sinne den Verband überflüssig zu machen. Da sind wir 
leider noch lange nicht, aber ich freue mich, weiter gemeinsam auf dieses 
Ziel hinzuwirken!
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Inge Michels
Bildungsjournalistin und Moderatorin

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Ich lebte einige Jahre mit meiner älteren Tochter in einer Einelternfamilie, bin 
VAMV-Mitglied und habe ehrenamtlich einen Sitz im Aufsichtsrat im VAMV 
NRW inne. 

Welche Rückmeldungen erhalten Sie in Ihrer journalistischen Arbeit 
von Alleinerziehenden zu ihrer Lebenssituation?

Diejenigen Alleinerziehenden, mit denen ich beruflich zu tun habe, schildern 
ihre Lebenssituation als Herausforderung, dazu zählen vor allem finanzielle 
Sorgen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, konkret: nicht ausrei-
chende Kinderbetreuung.

Wenn diese Sorgen behoben sind, sagen mir viele Alleinerziehende, dass sie 
sehr gerne und durchaus entspannt mit ihren Kindern leben und sich nicht 
„alleine“ fühlen. Ich erlebe sie als echte „Orga-Talente“.

 Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft?

Weniger und verständliche Formulare. Oder anders formuliert: Das Eltern-
sein und das Familienleben sind so dermaßen vielfältig, dass ich Folgendes 
von Politik und Ämtern erwarte: Die Bringschuld zur Unterstützung aller 
Familien liegt bei den Institutionen/Behörden/Ämtern, nicht bei Müttern und 
Vätern. Alle Eltern brauchen Ansprechpartner:innen, die es ihnen erleichtern, 
mit Kindern gut und auskömmlich zu leben. Jede Familie kann einmal in eine 
herausfordernde Situation kommen, dann brauchen Eltern ermunternde und 
unterstützende Partner:innen in den Behörden. 

Meine Glückwünsche an den VAMV: 

Die Gründerin des VAMV hat sinngemäß gesagt, dass sie sich wünsche, 
dass der VAMV einmal überflüssig werden würde. Ich wünsche dem VAMV, 
dass ihm dies gelingen möge. Und bis es soweit ist, wünsche ich dem VAMV 
viele neue Mitglieder, die unverdrossen und politisch den Finger dort in die 
Wunde legen, wo Alleinerziehenden das Leben mit Kindern unnötig schwer 
gemacht wird.
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Hildegard Weber 
Vorsitzende des Familienbunds  
der Katholiken im Bistum Trier

Welche Berührungspunkte haben Sie mit Einelternfamilien?

Der Familienbund der Katholiken im Bistum Trier führt kleine Projekte 
durch, deren Teilnehmer auch Einelternfamilien sind. In früheren Jahren 
wurde zu Familienerholungsmaßnahmen eingeladen und auch dort nah-
men immer auch Alleinerziehende gerne teil. Extra Ferien für Einelternfa-
milien boten wir an, aber dann nicht in Ferienheimen sondern in normalen 
Gaststätten. Mit umfangreichen Programmangeboten, pädagogischer und 
religiöser Begleitung gingen wir auf die Wünsche der Einelternfamilien ein, 
die wir bei einem Vortreffen der Reise zusammengetragen haben. In unse-
rer politischen Arbeit haben wir selbstverständlich alle Familien im Blick, 
auch die Einelternfamilien.

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

Der VAMV ist uns bekannt als eine sehr gute, speziell auf die Sorgen und 
Nöte ihrer Mitglieder eingestellte Einrichtung mit umfangreicher Bera-
tung. Sie ergänzt besonders die Beratungstätigkeit durch das Angebot der 
Online-Beratung.

Was brauchen Alleinerziehende in Zukunft

Wie alle Familien, wie alle, die Verantwortung für das gute Aufwachsen von 
Kindern übernommen haben, so brauchen auch die Einelternfamilien end-
lich die volle Anerkennung Ihrer Leistung von der ganzen Gesellschaft.

Wir halten es dabei für unerlässlich, dass es die „Stimmen für Familien“ 
gibt, sei es in der Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände und auch als 
Verband VAMV, der seine Stimme für die Einelternfamilien ganz besonders 
erhebt.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Der Familienbund der Katholiken im Bistum Trier beglückwünscht den 
VAMV für sein 50 Jahre Jubiläum auf das Herzlichste.

Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin so fleißige und engagierte 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besonde-
ren Erfolg in der Arbeit mit und für Einelternfamilien in Politik und Gesell-
schaft.
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Welche Berührungspunkte haben Sie persönlich  
mit Einelternfamilien?

Ich habe im privaten Umfeld mehrere Berührungspunkte mit alleinerzie-
henden Eltern. Sie haben mir erzählt, wie schwierig es ist Kinder, Beruf und 
ehrenamtliche Tätigkeiten zu vereinbaren. Gerade auf dem Land sind Allein-
erziehende mit zusätzlichen Problemen konfrontiert: weite Wege, einge-
schränkte Betreuungszeiten und Vorurteile.

Was muss/kann Politik Ihrer Meinung nach für Alleinerziehende tun?

Alleinerziehende leisten enorm viel und tragen an sieben Tagen der Woche 
24 Stunden die Verantwortung. Das Armutsrisiko ist nach wie vor extrem 
hoch. Manche leiden auch unter chronischen Erschöpfungszuständen.

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass Alleinerziehende durch eine Kinder-
grundsicherung und wirksame Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf mehr Unterstützung erfahren. Das heißt für uns 
Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Berufs- oder Hochschulabschluss. 
Darüber hinaus brauchen wir einen weiteren Ausbau der Ganztagsan-
gebote in den Schulen und alle staatlichen Hilfen für Familien aus einer 
Hand.

Die Politik muss generell darauf ausgerichtet sein, durch eine gute 
Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik die Einkommenssituation 
von Alleinerziehenden zu verbessern. 

Was Alleinerziehende aber auch dringend benötigen, ist Stressabbau. 
Daher sollten entsprechende Erholungs- und Gesundheitsprogramme 
gefördert werden.

Was brauchen Alleinerziehende Ihrer Meinung nach heute und in 
der Zukunft?

Die Anforderungen an alleinerziehende Eltern sind hoch. Sie sind beson-
ders auf eine verlässliche Infrastruktur angewiesen, die es ihnen ermög-
licht, Familie und Erwerbsarbeit gut vereinbaren zu können. Mit den 
Frühen Hilfen, einer guten und gebührenfreien Kinderbetreuung und der 
Förderung einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir 
GRÜNE Familien und alleinerziehenden Familien in Rheinland-Pfalz wei-
terhin unterstützen.

Meine Glückwünsche an den VAMV

Die VAMV bietet ein stabiles Netz, das Alleinerziehende bei Beratungs-
bedarf, große Belastungsmomente bis hin zur Notsituationen auffangen 
kann. Ihr Verband ist auch eine starke Lobby für die Rechte und Nöte der 
alleinerziehenden Mütter und Väter. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und 
wünsche Ihrem Verein ein sehr langes Leben!

Lisett Stuppy
MdL Bündnis90/Die Grünen
Sprecherin für Familie, Frauen,
ländliche Räume und Verbraucherschutz
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Das macht Alleinerziehen für mich aus: 

Ich vermisse am Alleinerziehen: Entscheidungen müssen alleine getroffen 
werden. Tätigkeiten können nicht geteilt werden. Man hat niemanden, mit 
dem man zusammen zufrieden auf die Entwicklung der Kinder zurückbli-
cken kann.

Ich schätze am Alleinerziehen: Man kann Entscheidungen alleine treffen.

Am meisten hilft mir …

... die Unterstützung von Familie und Freunden - aber auch ein verständnis-
voller Arbeitgeber und Ganztagsbetreuung in der Schule sind sehr wichtig.

Ich würde mir wünschen, dass …

... Einelternfamilien mehr in den Alltag eingeplant werden. So werden 
Elternabende an Schulen häufig parallel durchgeführt, da erwartet wird, 
dass sich die Eltern bei den Terminen aufteilen.

Im Steuerrecht muss eine Einelternfamilie den klassischen Familien gleich-
gestellt werden - ohne deren Position zu verschlechtern. (Keine Umvertei-
lung innerhalb der Gruppe der Familien!) Der Staat darf sich durch die zu 
hohen Steuern der Steuerklasse II nicht bereichern.

Ich brauche den VAMV, weil …

... es eine organisierte Interessenvertretung der Einelternfamilien gegen-
über Gesellschaft und Staat geben muss. Sonst hat man als Minderheit 
keine Chance.

Karsten Steinke
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So hat mich der VAMV unterstützt:

Der VAMV hat viel zu meiner Persönlichkeitsentwicklung bei-
getragen. In der Selbsthilfe vor Ort konnte ich einigen Frauen 
mit Rat und Tat helfen, ihre Situation zu verbessern. Mein 
politisches Engagement im Landesverband half mir, meine 
Schüchternheit zu überwinden, indem ich auch bei hochran-
gigen PolitikerInnen die VAMV-Forderungen vertrat und Kritik 
an der (familien)feindlichen Politik übte.

Ich hätte mir gewünscht, dass …

	z Alleinerziehende bei der Einkommensteuerveranlagung nicht wie Singles 
behandelt werden
	z Alleinerziehende bei der Vergabe von Ganztags-Kitaplätzen und Plätzen 

an Ganztagsschulen bevorzugt werden
	z Jugendämter und soziale Dienste vor allem das Kindeswohl als Richt-

schnur ihres Handelns beachten anstatt ideologisch ein gemeinsames 
Sorgerecht um jeden Preis sowie ein großzügiges Umgangsrecht zu 
forcieren

Am meisten geholfen hat mir…

	z dass ich meine finanzielle Unabhängigkeit 
bewahren konnte, da ich nach der Elternzeit 
wieder in Teilzeit in meinen Beruf einstieg 
und von meinem Arbeitgeber bei der Flexi-
bilisierung meiner Arbeitszeit unterstützt 
wurde.
	z die Freundschaft mit einer alleinerziehenden 

Nachbarin mit gegenseitiger Unterstützung, 
auch bei der Kinderbetreuung
	z Kontakte zu anderen Alleinerziehenden, 

 innerhalb und außerhalb des VAMV

So war es für mich, alleinerziehend zu sein:

Geschätzt habe ich meine Unabhängigkeit, die leider vom Kindsvater und 
vom Jugendamt etwas eingeschränkt wurde.

Mein Engagement im VAMV, in dem ich natürlich nur als Alleinerziehende 
Mitglied wurde, ob in der Selbsthilfe oder auf politischer Ebene, hat zu mei-
ner Zufriedenheit beigetragen.

Vermisst habe ich, dass Alleinerziehende auf allen Ebenen und 
in allen Bereichen gegenüber Paarfamilien extrem benach-
teiligt wurden und immer noch werden. Deshalb habe ich 
mich im VAMV engagiert.

Elke Bauer
ehemaliges Vorstandsmitglied im 
VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz
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Wir danken an dieser Stelle unseren Geldgebern, dem rheinland-pfälzischen  
Familienministerium, der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen sowie  
allen Spenderinnen und Spendern, die in den vergangenen 50 Jahren die politische 
Lobbyarbeit des VAMV und seine vielen Projekte unterstützt haben.


