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Vorwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wieder ist ein viertel Jahr vergangen und es gibt ein neues 

Info. 

 

Wir freuen uns, dass wir wieder über Aktionen und unsere 

Freizeit berichten können. Dieses Jahr konnten wir endlich 

ohne Beschränkungen oder sogar Lockdown unser Vereinsle-

ben wieder aktivieren. 
Damit können wir wieder schöne gemeinsame Stunden ver-

bringen und uns nicht nur auf Einzelberatungen beschränken. 

 

Auch für unsere ukrainischen Freunde konnten wir etwas tun, 

wie Ihr noch lesen könnt. 

 

Leider gibt es für Alleinerziehende auch schlechte Nachrich-

ten, wie das Nullsummenspiel beim Kindergeld und die Infla-

tion, die alle Menschen trifft.  
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und bringen in der Po-

litik auf Landes- und Bundesebene die Situation von Alleiner-

ziehenden weiterhin ins Gespräch. 

 

 

„Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur 

Blüte wird.“ 

Albert Camus 

 

 
Esther Nikaes 

Landesvorsitzende 
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Vom Bundesverband 

Protestaktion gegen Nullsummenspiel Kinder-

gelderhöhung 

 

Der VAMV Bundesverband hat einen Brief an die Mitglieder 

des Familienausschusses gerichtet, um gegen das Nullsum-

menspiel bei Kindergelderhöhung zu protestieren.  

 

<<Brief an Mitglieder des Familienausschusses>> 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr,  

 

Alleinerziehende gehen beim 3. Entlastungspaket leer aus. Än-

dern Sie das Unterhaltsvorschussgesetz 

 

Ziel des Entlastungspakets ist die Entlastung von Familien von 

den inflationsbedingten Mehrkosten. Das brauchen vor allem 

die Familien mit geringem Einkommen, zu denen Alleinerzie-

hende zu einem großen Anteil zählen. Bei vielen von ihnen 

kommt die Entlastung über das Kindergeld nicht an, denn es 

wird vom Unterhaltsvorschuss direkt wieder abgezogen. Da-

von betroffen sind rund 800.000 Alleinerziehende. Soll die Ent-

lastung auch bei diesen Familien ankommen, muss auch das 

Unterhaltsvorschussgesetz geändert werden. 

Täglich erreichen uns Rückmeldungen von Alleinerziehenden, 

die wütend und enttäuscht von den Entscheidungen der Bun-

despolitik und insbesondere vom 3. Entlastungspaket sind. Sie 

fühlen sich von der Politik vergessen.  
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Exemplarische Rückmeldungen von Alleinerziehenden 

 

jenniferpunkt (Instagram) „Das ist ein Belastungspaket. Kein 

Entlastungspaket.“ 

Cindy B.(tiktok) „Alleinerziehend heißt bis heute, nicht als Fa-

milie zu zählen! Die meisten "Erleichterungen" für Familien ge-

hen an ihnen vorbei.“ 

Belladar (tiktok) „Alleinerziehend zu sein, bedeutet Verzicht 

für Kinder! Und niemand hilft.“ 

vivien_zuta_voice_consultant (Instagram) „Das ist doch so 

krank! So so so krank. Wer sitzt denn da und denkt, dass das 

eine gute Idee ist?“ 

 

Hintergrundinformation zum Unterhaltsvorschuss 

 

Der Unterhaltsvorschuss orientiert sich am Mindestunterhalt. 

Dieser ist gesetzlich an das steuerliche sächliche Existenzmini-

mum des Kindes geknüpft. Damit der Mindestunterhalt jähr-

lich angepasst werden kann, legt das BMJ diesen in der Min-

destunterhaltsverordnung fest. Anders als wenn der getrennt-

lebende Elternteil Unterhalt leistet, wird für den Unterhalts-

vorschuss das Kindergeld vollständig in Abzug gebracht, und 

nicht zur Hälfte. Das ergibt den Zahlbetrag des Unterhaltsvor-

schusses. Bis 2008 hat lediglich das halbe Kindergeld den Un-

terhaltsvorschuss reduziert. 

 

Mindestunterhalt minus Kindergeld gleich Unterhaltsvor-

schuss 
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Der Mindestunterhalt beträgt zurzeit für ein 6-11-jähriges Kind 

455 Euro. Das Kindergeld in Höhe von 219 Euro wird an den 

alleinerziehenden Elternteil ausgezahlt, aber gleichzeitig voll-

ständig vom Unterhaltsvorschuss abgezogen; das ergibt einen 

Unterhaltsvorschuss in Höhe von 236 Euro. 

 

„Aber der Mindestunterhalt wird doch erhöht?“  

 

Der Mindestunterhalt wird regulär das nächste Mal erhöht 

zum 1.1.2023; dies legt die Mindestunterhaltverordnung von 

2021 fest. Diese Erhöhung führt aber zu keiner Entlastung 

durch das 3. Hilfspaket, denn das Nullsummenspiel zwischen 

Unterhaltsvorschuss und Kindergeld bleibt.  

 

Mit Beschluss der Mindestunterhaltsverordnung 2021 hätte 

der Unterhaltsvorschuss ab 1.1.2023 245 Euro betragen (9 

Euro mehr als jetzt). 

 

Mit dem 3. Entlastungspaket und dem Beschluss, das Kinder-

geld um 18 Euro zu erhöhen, sind es nur noch 227 Euro, da die 

zusätzlichen 18 Euro direkt wieder abgezogen werden. 

 

Das heißt: Die Kindergelderhöhung als zentraler Baustein für 

Familien im 3. Entlastungspaket geht an Alleinerziehenden, die 

Unterhaltsvorschuss bekommen, komplett vorbei. Lediglich 

durch das Steigen des Mindestunterhalts 2023 werden ein 

paar Euro mehr zur Verfügung stehen. 
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(Berechnung 

exemplarisch 

für  

6-11-jährige 

Kinder) 

 

 

 

jetzt 

 

reguläre Er-

höhung Min-

destunter-

halt zum 

1.1.23 um 9 

Euro 

mit Kinder-

gelderhö-

hung aus 

Entlastungs-

paket um 18 

Euro 

  Mindestun-

terhalt 

455 Euro 464 Euro 464 Euro 

  minus Kin-

dergeld  

219 Euro 219 Euro 237 Euro 

= Unterhalts-

vorschuss  

236 Euro 245 Euro 227 Euro 

 

Packen Sie das Unterhaltsvorschussgesetz (§2 Abs.2) an 

 

Kinder, die Unterhaltsvorschuss beziehen, haben durch die An-

rechnung des vollen Kindergeldes immer weniger Geld zur Ver-

fügung als Kinder, die Mindestunterhalt vom anderen Eltern-

teil bekommen. Das muss geändert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bun-

desverband) 
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Empörend: Entlastung durch Kindergeld  

für Alleinerziehende erneut Nullsummenspiel 

 

Berlin, 22.September 2022. Alleinerziehende erleben derzeit 

eine böse Überraschung: Der Unterhaltsvorschuss sinkt ab Ja-

nuar 2023 bei über 830.000 Kindern von Alleinerziehenden um 

den gleichen Betrag, um den das Kindergeld im Rahmen des 

dritten Entlastungspakets ansteigt! „Mit der Kindergelderhö-

hung will Bundesfamilienministerin Paus Familien entlasten. 

Spart der Staat jedoch die 18 Euro, die es ab Januar mehr gibt, 

beim Unterhaltsvorschuss direkt wieder ein, ist das keine Ent-

lastung. Mit diesem Nullsummenspiel für Alleinerziehende 

muss Schluss sein!“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsit-

zende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. 

(VAMV). 

 

Wir bekommen viele empörte Reaktionen von Alleinerziehen-

den, die es als geradezu zynisch empfinden, dass ausgerechnet 

sie durch die Kindergelderhöhung nicht entlastet werden“, be-

richtet Jaspers. „Die steigenden Lebenshaltungspreise und 

Energiekosten treffen Familien mit kleinem Einkommen und 

somit viele Alleinerziehende und ihre Kinder besonders hart. 

Denn aufgrund des mit 43 Prozent übermäßig hohen Risikos in 

Armut zu leben, hatten viele Alleinerziehende auch vor der In-

flation bereits ihre Belastungsgrenze erreicht oder überschrit-

ten. Für sie macht jeder Euro mehr oder weniger einen Unter-

schied“, bemängelt Jaspers. 
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Kinder, die Unterhaltsvorschuss beziehen, haben weniger Geld 

zur Verfügung als Kinder, die Mindestunterhalt vom anderen 

Elternteil bekommen: Ihnen fehlt ein Betrag in Höhe des hal-

ben Kindergeldes – ab Januar sind das 118,50 Euro. „Es ist 

höchste Zeit, die Anrechnung des Kindergeldes zumindest an 

das Unterhaltsrecht anzugleichen und es nur zur Hälfte vom 

Mindestunterhalt abzuziehen“, fordert Jaspers. „Diese Be-

nachteiligung muss endlich ein Ende haben! Es muss sicherge-

stellt werden, dass familienpolitische Leistungen bei allen Kin-

dern in gleicher Höhe ankommen, insbesondere auch bei Kin-

dern alleinerziehender Eltern.“ 

 

Alleinerziehenden, die ihren Unmut kämpferisch loswerden 

möchten, empfiehlt der Verband alleinerziehender Mütter und 

Väter auf seiner Homepage, sich mit einer Email direkt an Mi-

nisterin Paus zu wenden, um ihrer Unzufriedenheit Luft zu ma-

chen. 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) 

vertritt seit 1967 die Interessen der heute 2,7 Millionen Allein-

erziehenden. Der VAMV fordert die Anerkennung von Eineltern-

familien als gleichberechtigte Lebensform und entsprechende 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verant-

wortungsvolle gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung 

und Scheidung ein. 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, 

Bundesverband) 
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Vom Landes- und Ortsverband 
 

Nachruf auf eine liebenswerte, lebensfrohe Frau 

und ein engagiertes Mitglied des VAMV Saar 

 

Edeltrud Kunrath 

*9. Juli 1944 - †29. Juli 2022 

Am 9.August erhielten wir von einem früheren Mitglied des 

VAMV Homburg die Nachricht, dass die Frau, die in Ottweiler 

wegen eines angeblichen Mietstreites am 29.Juli erschossen 

worden war, unser langjähriges liebes Mitglied Edeltrud Kun-

rath war. 

Es war für uns alle unvorstellbar, dass die auf Harmonie und 

friedliches Miteinander bedachte Edeltrud mit jemandem so 

gestritten haben soll, dass er zur Waffe griff. 

Der angebliche Streit stellte sich als Missverständnis heraus, 

das Edeltrud klären wollte. 

Dafür musste sie mit dem Leben bezahlen. Der Täter hat sich 

anschließend selbst erschossen. 

Trauer und Wut bleiben bei uns zurück. 

 

Die Beisetzung fand am 13. August im Friedwald beim Hofgut 

Imbsbach statt. Ihre letzte Ruhestätte liegt auf einer kleinen 

Waldlichtung unter einem Vogelbeerbaum. Der Platz hätte ihr 

gefallen. 
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Auf der Trauerkarte hatte die Familie geschrieben : „ Unsere 

Augen leuchten, wenn wir von dir erzählen“ und so wurde in 

den Ansprachen nicht an das grauenvolle Ende erinnert, son-

dern an das glückliche Leben, das Kinder und Enkelkinder mit 

ihrer Mutter und Großmutter hatten. 

 

Edeltrud liebte Geselligkeit, Dinge zu gestalten, Geschichten 

und Gedichte zu schreiben, und sie liebte die Natur. 

Aus einem großen Wiesengrundstück, das sie erworben hatte, 

hat sie mit Bäumen, Sträuchern, Stauden, Blumenbeeten, 

Sitzgruppen und Kinderspielgeräten ein Paradies geschaffen.  

 

Auch ein Holzhäuschen gehörte dazu, in dem sie im Sommer 

sogar zeitweise wohnte. Uns VAMVler*innen hat sie öfter 

dorthin eingeladen. Wir konnten dort die Sitzungen des Er-

weiterten Landesvorstandes und Sommerfeste veranstalten. 
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In dem Kinderbuch“ Die Spinne Sulifehn“, das man bei ihr 

kaufen konnte, wurde ein Spinnennetz so beschrieben: „Wie 

herrlich sind die Spinngewebe mit Tropfentau im Waldge-

hege, die Fäden schön wie Perlenketten…“. So zärtlich war 

auch ihr Blick auf die Natur. 

 

Für eine Fastnachtsfeier des VAMV Homburg hat sie ein Lob 

auf den VAMV gedichtet, das uns allen, die sich unserem Ver-

band verbunden fühlen, noch heute aus der Seele spricht. 

(siehe unten) 
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Edeltrud war es wichtig, das gesellschaftliche Leben mit zu ge-

stalten. Nach ihrer Scheidung kam sie 1983 zum VAMV Hom-

burg und hat von Anfang an das Verbandsleben aktiv mitge-

staltet. Sie beteiligte sich an der Organisation von Ausflügen 

und Feiern und wurde Schatzmeisterin im Vorstand. 

 

Nachdem sie, als ihre drei Töchter schon selbständig waren, 

eine Ausbildung zur Finanzbuchhalterin absolviert hatte, 

übernahm sie das Amt der Schatzmeisterin im Landesvor-

stand. 

 

Sie blieb dem VAMV bis zuletzt treu. 

 

Mit Ihrem positiven Denken und ihrer persönlichen Hilfsbe-

reitschaft war sie eine Bereicherung für jeden, der mit ihr in 

Kontakt kam. 
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Wir werden sie immer in dankbarer Erinnerung behalten. 

Das Foto entstand einen Monat vor ihrem Tod. 

 

Ursel Theres 
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Gedicht: Hilfe vom VAMV 

VAMV-Männer sollen dies Gedicht in den betreffenden Posi-

tionen bitte umgekehrt sehen! 

 

1.)  Mir hann ihr Leut` mit letzter Kraft - de Absprung aus 

de Eh` geschafft. 

Die Zeit war schlimm, die Zeit war lang, - wer hat uns 

dann uffgefang 

nach all dem jahrelangen Kampf? - Uns hat geholfe oft 

de VAMV. 

 

2.)  Aach wo de Mann is von uns fort - ohne e großes Ab-

schiedswort, 

und sei Familie sitze ließ, - na sowas is doch furchtbar 

fies. 

Mit unsrer allerletzten Kraft - hann mir es dann doch 

geschafft. 

Jetzt stehn ma wieder uff Volldampf. - Uns hat geholfe 

meist de VAMV. 

 

3.)  Doch nett nur uns, de Ehegeschädigte, - geholfe hat er 

aach de Ledige. 

Genauso aach de Hinterbliebene. - Doch meischdens 

sinn mir halt Geschiedene. 

Geholf aach dene, die noch verheiratet sind - und ge-

trennt lebe mit ihrem Kind. 
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So hatte jeder seinen Kampf; - drum sinn mir heute 

gern im VAMV. 

 

4.)  Die Scheidungsrate nemme zu. - Geschiede is ma zwar 

im Nu. 

Doch hinnerher der ewige Streit: - Zahlt er, oder is er 

nett bereit 

De Streit aach ums Besuchsrecht. - Mal geht`s gut, 

doch oft aach schlecht. 

So manche hat damit ihr Kampf. - Geholfe hat aach 

hier de VAMV. 

 

5.)  Die Kinder ab und zu se hole, - es sei doch aach zum 

Kindes Wohle. 

Dazu hat er nur manchmal Luscht. - Mir Alleinerzie-

hende krien do oft die Fruscht. 

Doch manchmal hann se nur de Wille - um bei de Kin-

ner über die Mutter se schille. 

Aach nach de Scheidung solch e Kampf. - Uns hat ge-

holfe debei de VAMV. 

 

6.)  Ganz schlimm wars bei de Wohnungssuche; - die Ver-

mieter konnt ma all verfluche. 

Die erste Frage: " Haben Sie auch einen Mann, - der 

die Miete zahlen kann? 

Das Suchen dauerte längere Zeit - bis endlich e Ver-

mieter war bereit. 

Bis dahin wars so mancher Kampf. - Geholfe hat uns 

aach de VAMV. 
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7.)  Mußte ma mal weg am Tage, - kam auf uns gleich zu 

die Frage: 

Wo tun ma die Kinner hin - bis ma wedder de häm 

sinn? 

"Nachbar Paulchen, sei so nett!" - "Du, ich liege krank 

im Bett." 

Holt ma dann e Kinderbetreuer, - der is meischdens 

viel zu teuer. 

Do hat ma halt so mancher Kampf, - Doch dann ge-

holfe hat de VAMV. 

 

9.)  Aach mußte sich viele dazu überwinde - de Weg ins 

Berufslebe widder zu finde. 

De Anfang war oft ziemlich schwer; - ma hatte nicht 

die Übung mehr. 

Bis dahin wars e schwerer Kampf, - geholfe hat aach 

hier de VAMV. 

 

10.) Und in de Wohnung so ab un wann - fehlt uns manch-

mol e starker Mann. 

Zum Beispiel beim Umzug die Möbel schleppe - durch 

de Gang un e runner die Treppe. 

Oder es tropft de Wasserhahn, - aach da bräucht ma 

so manchmal e Mann. 

Mir hann schon einiges selwer geschafft, - doch 

manchmol fehlt uns die Manneskraft. 

Do is nett allzugroß unser Kampf, - denn mir hann 

hilfsbereite Männer im VAMV. 
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11.)  Da mir 3-fach belastet sind- durch Beruf, Haushalt und 

Kinner, 

hann mir ein Vorteil de Ehefraue voran, - mir hann 

kei`Ärger mit `nem Ehemann. 

Und fällt uns mol uff de Kopf die Deck`- gehn mir des 

öfteren weg: 

Z. B. zu folgenden VAMV - Veranstaltungen: - die bis zu 

uns sind durchgerungen: 

Zum Herings- oder zum Raclettessen - die Herbst- und 

Osterwanderung nett vergesse. 

Und was aach immer is debei - das is unser Ausflug am 

1. Mai. 

Was außerdem noch is bekannt - auf de Welt der Fa-

milie hann mir e Stand. 

Zum Spieleabend ma hinn marschiere, - egal ob ma 

gewinne oder verliere. 

E Spaziergang bei Sonneschein lockt uns raus -an de 

Weihnachtsfeier kommt de Nikolaus. 

Aach sinn ma beim Frühstück oder Gesteckemache - 

Un sonst unternehme ma´e Haufe Sache 

 

Also Langeweile is für uns niemols e Kampf, - denn mir 

hann ja unseren VAMV. 

 

(gekürzte Fassung)  

Verfasserin: Edeltrud Kunrath  

  



 

-19- 

Kinderferienfreizeit Belgien 2022 

 

Am 20.08.2022 wurden auf dem Parkplatz des VAMV ein gro-

ßer Bus und mehrere Autos beladen und es ging ab nach Bel-

gien. Anwesend: 14 Personen, 1 Hund namens Sam, 1 Porzel-

lan-Huhn namens Frieda. Sechs Kinder und acht Erwachsene 

machten sich auf den Weg in den Urlaub, den ersten nach 

längerer Zeit wieder. 

 

In Belgien angekommen bezogen wir erst einmal unsere Ap-

partements und statteten die gemeinsame Küche mit Lebens-

mitteln aus. Die ersten gingen direkt an den fußläufig in 10 

Minuten zu erreichenden Strand und machten die ersten Son-

nenuntergangsfotos. 
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Die kommenden Tage waren mit reichlich Leben gefüllt, es 

gab viel zu entdecken. In Blankenberge gab es einen Wochen-

markt, den alle besichtigten und selbst Frieda ließ sich zu ei-

nem Ausflug dorthin überreden. 

 

Die Kinder konnten abends noch Riesenrad fahren und den 

Yachthafen besichtigen, neben einem kleinen Freizeitpark in 

dem verschiedene Kinderattraktionen angeboten wurden. 

 

Natürlich stand Mittwochs unser fester Besuch des Wochen-

marktes in Bredene an, um wie üblich Crêpes von einem mitt-

lerweile hoch technisierten Stand als Mittagessen zu vertil-

gen. Und im Anschluss? Der Kettcar-Park direkt um die Ecke, 

an dem die Kinder und manche Jung-Gebliebene in die Pedale 

treten können. 
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Strandbesuche durften natürlich auch nicht fehlen, sich in den 

Wellen treiben lassen oder in ihnen planschen bei angeneh-

men 28°C. Oder – wie soll es anders sein – auch unserem 

Hund einen schönen Tag am Strand zu bescheren. 
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Oder ein Riesenrad zu besuchen und sich Blankenberge aus 

ca. 20m Höhe anzuschauen, während man auf die Fähigkeit 

und Erfahrenheit der Konstruktionsingenieure vertraut. 

Was hat es nun aber mit dem Porzellan-Huhn Frieda auf sich? 

Das Huhn stammt aus unserem Nachbarsvorgarten und nach 

ungefähr 10 Jahren dort haben wir es mit in den Urlaub ge-

nommen. Sein Besitzer hat jeden Tag eine Postkarte bekom-

men, auf dem Frieda von ihren tagesaktuellen Erlebnissen er-

zählte. Die Freude und das Vergnügen waren groß, als Frieda 

wieder aus ihrem Urlaub zurückkehrte.  

Es war ein schöner Urlaub. Wenn es auch nur eine Woche 

war, konnte man raus aus dem Alltag und erholsame Mo-

mente erleben. Belgien – wir kommen wieder! 

 

Pascal Scholtes  
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Kinderfest im DFG 

 

Am 28.08.2022 ab 11.00h hieß es beim DFG-Kinderfest wie-

der Spiele, Spaß und Freude. Es war zu Beginn ein etwas wol-

kenverhangener Tag, der sich alsbald in strahlenden Sonnen-

schein mit deutlich warmen Temperaturen wandelte. 

 

Seit längerer Zeit wieder ein sehr gut besuchtes Fest mit viel 

Angebot und Attraktion. Neben vielen anderen Ständen war 

auch der VAMV Ortsverband Saarbrücken vertreten und bot 

das Basteln von Masken und Lesezeichen an, das tatkräftig 

von Gerd, Conny, Steffi, Pia, Beate und Jürgen unterstützt 

wurde. Esther und Pascal verteilten Info-Materialien und 

Windräder und berieten Interessierte. 
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Es wurden wieder viele interessante Gespräche mit Alleiner-

ziehenden oder nach saarländischen Modell „ei ich kenne do 

enns, das is alleinerziehend – ich hol e mol grad e paar Info-

Broschüre für das mit“ geführt. Unsere Info-Materialien wa-

ren gefragt und interessierten viele Besucher*Innen. 

 

Die Kinder bastelten eine Maske nach der anderen, sodaß den 

Helfer*Innen fast keine Zeit zum Luftholen blieb. Stolz wur-

den diese dann den Eltern präsentiert, nachdem sie hübsch 

verziert waren. Es war reger Andrang, das Fest war mittler-

weile ungewohnt gut besucht. 
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Man traf und sah alte Bekannte, plauschte ein wenig, 

scherzte mit den Kindern und Eltern, es herrschte fröhliche 

und ausgelassene Stimmung. So soll es auch sein an einem 

Fest, das sich den Rechten und der Entwicklung unserer Kin-

der widmet. 

Das Legobauen wurde in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Familienverbände im Saarland (LAG FamS) bereitgestellt. 

 

Pascal Scholtes
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Sommerfest des Ortsverbandes Saarbrücken 

 

Es ist Sonntag, der 18.09.2022. Um 11.00h öffnen sich die hei-

ligen Hallen in der Gutenbergstraße 2a, 66117 Saarbrücken. 

Wie ein kleiner Befreiungsschlag ist es wieder möglich, ein 

Sommerfest zu feiern. Es ist etwas wolkenverhangen, bleibt 

aber den ganzen Tag über trocken bei milden 18°. Die Grill-

kohle wird entzündet, die Fritteuse angeschaltet, erste Besu-

cher*Innen kommen. Der Hinterhof des VAMV füllt sich zu-

nehmend. 

 

Es wird gegrillt, gequatscht, sich hingesetzt, gelacht, sich ge-

freut. Dieses Jahr können wir ukrainische Frauen begrüßen, 

die von Hannah in der Frühstücksgruppe „RASOM“ (ukrai-

nisch für „Zusammen“) regelmäßig in unseren Vereinsräumen 

Sonntagstreffen mit anschließenden Unternehmungen veran-

stalten. 

 

Um 14.00h kommt der Zauberer Tonga und verzaubert die 

Kinder und Erwachsenen. Kaninchen kommen aus dem Hut, 

Münzen verschwinden hinter Ohren, Tücher wachsen aus 

Hemdsärmeln. Die Freude ist zu spüren. 
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Um 16.00h wird von Jürgen, Jenny und Kelly betreut noch Do-

senwerfen und Wettnageln angeboten. Die Kinder fordern 

ihre Eltern heraus, wollen mal schauen wer mehr Schmackes 

im Arm und besseres Zielvermögen hat. Man freut sich über 

abgeräumte Stände und die anschließenden Gewinne. 

 

 

Um 18.00h geht ein schöner Tag zu Ende, der mir persönlich 

ehrlich gesagt sehr gefehlt hat. Ich freue mich auf nächstes 

Jahr und danke allen Helferinnen und Helfern für ihren Ein-

satz. 

Pascal Scholtes 
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Kinderbetreuung 

 

Ab November findet jeden Samstag von 11.00 – 14.00h in un-

seren Vereinsräumen in der Gutenbergstraße 2a, 66117 Saar-

brücken eine kostenlose Kinderbetreuung durch Gerd statt. 

Das Angebot richtet sich an Kinder ab 4 Jahren, auch deren El-

tern nicht Mitglied im Verband alleinerziehender Mütter und 

Väter sind. 

 

Infos und Anmeldungen direkt bei Gerd unter  der Nummer 

01 79 / 12 98 188. 

 

 

(Bildquelle: de.freepik.com, Fotograf jcomp) 
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Frühstückstreffen ukrainischer Frauen 

 
Seit 10.07.2022 findet in unseren Räumen an jedem zweiten 

und vierten Sonntag im Monat ab 11.00h ein Frühstückstref-

fen für und von ukrainischen Frauen mit Hanna als Koordina-

torin statt. Im Anschluss werden gemeinsame Unternehmun-

gen angestrebt. 

 

 

Es gilt wie beim Mitgliederfrühstück das Motto „Jeder bringt 

etwas mit, das dann für alle ist“, womit immer eine bunte 
Melange an Essen zur Verfügung steht. 

 

 

Jeden 2. und 4. Sonntag ab 11.00h 

Frühstückstreffen ukrainischer Frauen 

 
 

Wir sagen herzlich Willkommen an unsere Gäste und wun-

schen eine angenehme Zeit fur diese Treffen. 

 

Tепле привітання i Хороший апетит. 

(Herzlich Willkommen und guten Appetit) 
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Kinderseiten 

 

 

Welche Wörter können aus den Buchstaben im Kreis gebildet 

werden? 
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Kinderwitze 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Wieso musste die Spinne Agent Y 

ins Fundbüro? Weil sie den Faden 

verloren hat. 
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Termine und Kontakte 

Betreff Ortsverband Saarbrücken 

 

 

 

 

Generell findet jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 

um 11.00  

Generell findet jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 

um 11:00 Uhr ein gemeinsames Frühstück im Elterncafé (Gu-

tenbergstraße 2a) statt. Jeder bringt sein Frühstück selbst mit 

und im Anschluss stehen verschiedene Ausflugsziele auf dem 

Plan - siehe Liste auf der nächsten Seite. Natürlich sind immer 

die aktuellen Corona-Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Zudem gibt es jeden Mittwochnachmittag ein offenes Treffen 

von 16:00 bis 18:00 Uhr. Für die Betreuung der Kinder wird 

gesorgt. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

 

 

 

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken  0681-33 44 6  

Esther Nikaes (Vorsitzende)    0152-2912 0303 

Jenny Dietzen (Stellvertretung)   0152-2918 8344 

Web: www.vamv-sb.de 

Mail: info@vamv-sb.de 

Sparkasse SB 

IBAN: DE48 5905 0101 0000 0102 15 

BIC:  SAKSDE 55XXX 
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Aktivitäten immer nach dem Frühstück im El-

terncafé Gutenbergstraße 2a, 66117 Saarbrü-

cken 

Wann? Uhrzeit? Was? 

02.10.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Spaziergang im DFG 

16.10.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Spielenachmittag für 

Eltern und Kinder 

30.10.2022 11:00 Kürbisschnitzen ohne 

Frühstück 

06.11.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Holzbasteln 

20.11.2022 11:00  Frühstück und anschlie-

ßend Adventskränze bas-

teln 

04.12.2022 n.b. Besuch des Weihnachts-

märchens 

18.12.2022 n.b. Besuch des Weihnachts-

marktes in Koblenz oder 

Freinsheim, wird noch be-

kannt gegeben 

26.12.2022 15:00 Weihnachtskaffee 
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31.12.2022 ab 18:00 Sylvesterfeier 

 

Die Anmeldungen sind jeweils per GoogleDrive möglich 

und werden vorher bekannt gegeben. 
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Kontaktstellen 

 

 

Wo? Wer? Telefon 

Homburg Kerstin Collisi 06841 755 967 

 

Lebach Anja Cuntz 0157 32 08 54 92 

 

Merzig Doreen 

Schrecklinger 

 

06861 803 20 

 

Neunkirchen Janine Wack 06821 27 633 

 

Saarlouis Gabriele 

Ewen 

 

01520 5380 438 

St. Wendel Ursula  

Weiland 

 

06851 801 20 70 

Völklingen Susanne  

Becker 

0175 16 22 037 
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Betreff Landesverband 

 

 

 

 

 

 

Wann? Was? 

21.-23.10.2022 Bundesdelegiertenversammlung in 

Oldenburg 

05.11.2022 Stammtisch ab 18.00h im Elterncafé 

  

  

  

In jedem Quartal Workshop im Rahmen des Projektes 

Solokünstler mit der PUGIS, der IKK 

und der KISS 

 

Sozialberatung und Rechtsberatung für Mitglieder. 

Sei Teil der Gemeinschaft mit nur 30 Euro im Jahr. 

  

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken  0681 33 44 6 

Mail: info@vamv-saar.de 

Web: www.vamv-saar.de 

Sparkasse SB 

IBAN:  DE03 5905 0101 0090 0027 75 

BIC:  SAKSDE55XXX 
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Grundsatzprogramm 

 

Seit 03.10.2021 ist das neue Grundsatzprogramm des VAMV 

veröffentlicht. Gedruckt kann es in unserer Geschäftsstelle 

abgeholt oder bestellt sowie auf der Homepage des Bundes-

verbandes (www.vamv.de) heruntergeladen werden. 

1. Familien in ihrer Vielfalt fördern statt Alleinerziehende zu 

benachteiligen 

2. Chancengleichheit am Arbeitsmarkt schaffen  

3. Bedarfsgerechte gute Bildung und Betreuung für Kinder si-

chern  

4. Zeit als Familie ermöglichen 

5. Gesundheit von Alleinerziehenden sichern  

6. Armut Alleinerziehender und ihrer Kinder verhindern 

7. Bezahlbares Wohnen und lebenswertes Umfeld schaffen 

8. Mehr gesellschaftliche und politische Teilhabe ermöglichen  

9. Kinder im Blick behalten: Gemeinsame elterliche Verant-

wortung nach Trennung stärken  

10. Familiäre Solidarität durch ein faires Unterhaltsrecht för-

dern  

11. Gewaltfreiheit durchsetzen 
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Vorstand 
 

Landesvorsitzende: Esther Nikaes 

Stellv. Vors: Pia Köhl 

Stellv. Vors: Cornelia Norheimer 

Schatzmeisterin: Stephanie Sauer 

Schriftführer: Pascal Scholtes 

Beisitzerin: Beate Krebber-Wengler 

 
 

Der VAMV ist eine Selbsthilfeorganisation alleinerziehender Mütter 

und Väter. Er vertritt die Interessen von 2 Millionen Einelternfami-

lien, von Familien also, in welchen ledige, getrennt lebende, ge-

schiedene oder verwitwete Eltern mit ihren Kindern leben. Der 

VAMV zeigt die Benachteiligungen dieser alleinerziehenden Eltern 

auf und will verhindern, dass sich familienpolitische Maßnahmen 

vorwiegend an Ehepaaren und Ehepaarfamilien orientieren.  

 

 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

Landesverband Saar e. V. wird unterstützt vom 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 

 



Sie: den Traum.
Der Staat: die Förderung.
Wir: die Beratung.

Vorsorge ist  

Teamwork.
Sichern Sie sich das Maximum  

an möglichen staatlichen 

 Förderungen. Vereinbaren Sie  

jetzt einen Beratungstermin. 

sparkasse.de/vorsorge

Weil’s um mehr als Geld geht.


