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Vorwort 
 

Hallo liebe Leserinnen und liebe Leser, 

 

wieder hat ein neues Jahr begonnen und wir gehen mittler-

weile schon mit großen Schritten auf Ostern zu. Die Tage 

werden wieder länger und wärmer und auch die Sonne ist 

wieder öfter zu sehen. 

Wir stehen kurz davor wieder einen Teil des normalen Le-

bens, vor der Pandemie, zurück zu bekommen und hoffen das 

die Zahlen der Infizierten zum Sommer wieder fallen. 

All das sind schöne Aussichten. 

 

Doch leider gibt es auch die Schattenseiten. Viele Menschen 

sehen mit Mitleid, Besorgnis und oft auch Angst auf den 

„Krieg in Europa“. Ein Krieg, so nah vor der eigenen Haustür, 

ist doch etwas ganz anderes als auf einem anderen Kontinent. 

 

Ich finde wir dürfen trotzdem nicht den Glauben an das posi-

tive im Leben verlieren. In diesem Sinne halte ich es wie in 

dem Zitat von Carl Hilty: 

 

„Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das Leben rei-

cher und zufriedener.“ 

 

Esther Nikaes, Landesvorsitzende 
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Vom Bundesverband 
 

Mitmachen: Aufruf "Ausweitung Minijobs stoppen" 

 

Berlin, 23. Februar 2022.  

 

Der VAMV unterstützt als Erstunterzeichnerin einen Aufruf 

von ver.di gegen die Ausweitung und Verfestigung der Mi-

nijobs. 

Der Aufruf richtet sich an Abgeordnete aller demokratischer 

Parteien und fordert sie auf, dieses Vorhaben der Regierungs-

koalition zu stoppen! 

Für Alleinerziehende können Minijobs zum Bumerang wer-

den, wenn der „günstige“ Minijob nach der Trennung eben 

nicht existenzsichernd ist und sie keine Stelle finden, von der 

sie sich und ihre Kinder ernähren können. 

 

Unterstützen kann jede*r den Aufruf durch Unterzeichnen 

unter: 

https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++710ce828-5da8-

11ec-be48-001a4a160129 

Oder ganz einfach über die Seite: www.vamv.de 

Unter derselben Überschrift wie hier kommt ihr automatisch 

zum Link. 

 

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

desverband) 

https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++710ce828-5da8-11ec-be48-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/arbeit/++co++710ce828-5da8-11ec-be48-001a4a160129
http://www.vamv.de/
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Ausweitung Minijobs stoppen! 

Wir protestieren gegen die geplante Ausweitung der so ge-

nannten Minijobs und fordern die Abgeordneten aller demo-

kratischer Parteien auf, dieses Vorhaben der Regierungskoali-

tion zu stoppen. Außerdem muss so schnell wie möglich ein 

Gesetz für eine sozial gerechte Neuregelung haushaltsnaher 

Dienstleistungen, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, auf 

den Weg gebracht werden. Aktuell ist vorgesehen, die Gering-

fügigkeitsgrenze bei geringfügig entlohnter Beschäftigung 

künftig in Kopplung an den gesetzlichen Mindestlohn zu dy-

namisieren: Steigt der Mindestlohn, was natürlich zu begrü-

ßen ist, wird automatisch auch die Grenze, bis zu der eine 

Tätigkeit von Sozialabgaben befreit ist, ausgeweitet. 

Dieser Plan der Regierungskoalition von SPD, FDP und Bünd-

nis 90/Die Grünen verfestigt geringfügig entlohnte und sozial 

prekäre Beschäftigung und treibt vor allem Frauen in unge-

wollte finanzielle Abhängigkeiten und Altersarmut. Betroffen 

sind bundesweit schon heute rund sieben Millionen Beschäf-

tigte, rund 70 Prozent der ausschließlich geringfügig entlohnt 

Beschäftigten sind Frauen. 

Trotz wissenschaftlich belegter negativer biografischer und 

arbeitsmarktpolitischer Effekte des deutschen Minijob-

Modells werden damit sozialpolitische Fehler der Vergangen-

heit fortgeschrieben. Den Trägern der gesetzlichen Sozialver-

sicherung wird durch die Ausweitung der Minijobs ein Ein-

nahmeminus in Höhe von rund 800 Mio. € aufgebürdet. Dabei 
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hat gerade die Pandemie zuletzt deutlich gemacht, wie kri-

senanfällig gerade Minijobs sind: 

Die Pandemie traf die geringfügig Beschäftigten besonders 

hart, da sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie Kurzar-

beitergeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld haben. Ihre 

Zahl ist im Zuge der Corona-Pandemie stark gesunken, weil 

sie im Falle von Betriebsschließungen von heute auf morgen 

auf der Straße standen. Allein zwischen Ende Juni 2019 und 

Ende Juni 2020 haben rund 516.000 Menschen ihre geringfü-

gige Beschäftigung verloren. In knapp 386.000 Fällen waren 

Beschäftigte betroffen, die über den Minijob hinaus kein wei-

teres Beschäftigungsverhältnis hatten. Die Chance auf eine 

Reform, die existenzsichernde Arbeit fördert, wird damit ver-

passt, obwohl grade die Corona-Krise gezeigt hat, wie wichtig 

es ist, Arbeitsverhältnisse stabil und sozial abgesichert zu ge-

stalten. 

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht verschärft die geplante Ge-

setzesänderung Probleme, anstatt sie zu lösen: In der Wissen-

schaft besteht große Einigkeit darüber, dass die Zementierung 

geringfügiger Beschäftigung über das Minijobmodell sich als 

Falle erweist, aus der die Beschäftigten nicht mehr rauskom-

men, weil die vermeintlich „günstigen“ Minijob-Regelungen 

sie daran hindern, die Arbeitszeit auszuweiten. Manche Ge-

schäftsmodelle funktionieren nur, weil Unternehmen nicht 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ihrem Vorteil 

nutzen. So verdrängen Minijobs bereits aktuell rund 500.000 

reguläre, sozialversicherungspflichte Beschäftigungsverhält-

nisse. Als Minijobber*in erhalten die Betroffenen vielfach 
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nicht die ihnen zustehenden gesetzlichen und tariflichen 

Rechte und werden Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub 

oder eine fachgerechte Eingruppierung verwehrt. Darüber 

hinaus steht das Vorhaben im deutlichen Widerspruch zu 

dem im Koalitionsvertrag formulierten Anspruch, dem Miss-

brauch der Minijobs entgegen wirken zu wollen. Wir fordern 

daher statt einer Ausweitung dieses Instruments eine Reform, 

die geringfügiger Beschäftigung soziale Sicherheit und lang-

fristige Stabilität gibt. Wir fordern Sie daher auf, dieses Vor-

haben der Regierungskoalition zu stoppen. 

ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) 

Grundsatzprogramm 

 

Bei der Bundesdelegiertenversammlung wurde, am 

03.10.2021, das neue Grundsatzprogramm des VAMV be-

schlossen. Mittlerweile liegt es auch in gedruckter Form vor 

und kann entweder in unserer Geschäftsstelle abgeholt oder 

bestellt werden. Es steht auch auf der Homepage des Bun-

desverbandes (www.vamv.de) zum Download bereit. 

http://www.vamv.de/
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Umsetzung der Kindergrundsicherung: Wir brau-

chen einen echten Systemwechsel!

Berlin, 16. März 2022. Die Ampelkoalition hat sich im Koaliti-

onsvertrag auf die Einführung einer Kindergrundsicherung 

verständigt. Dieses Vorhaben begrüßt das Bündnis KINDER-

GRUNDSICHERUNG ausdrücklich, stellt jedoch in seiner heute 

veröffentlichten Stellungnahme klare Anforderungen zur Aus-

gestaltung. Die Kindergrundsicherung ist eine grundlegende 

Reform, die Umsetzung muss sich an den großen Zielen Be-

kämpfung der Kinderarmut und Stärkung von Familien mes-

sen lassen. Eine Beteiligung aller relevanter Akteure am Vor-

bereitungs- und Umsetzungsprozess muss gewährleistet sein. 

Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG hat zu den konkreten 

Eckpunkten einer Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag 

von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP, eine ausführli-

che Stellungnahme erarbeitet und fordert einen echten Sys-

temwechsel in der Familienförderung. 

„Mit der Kindergrundsicherung steht eine große Reform an. 

Jetzt besteht endlich die Chance, Kinderarmut wirksam abzu-

bauen und die Familienförderung gerechter zu machen. Diese 

Ziele müssen auch bei der anstehenden Umsetzung im Blick 

bleiben. Denn weiterhin wächst mehr als jedes fünfte Kind in 

Armut auf. Es reicht nicht mehr aus, an kleinen Stellschrauben 

zu drehen. Wir haben die klare Erwartung, dass es bei der 

Umsetzung einen starken politischen Willen für eine große 

Reform gibt. Der aktuell diskutierte Sofortzuschlag kann dabei 

nur eine Übergangslösung sein, bei der Höhe und dem Kreis 

der Anspruchsberechtigten muss aber noch kurzfristig nach-
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gesteuert werden. Alle armutsbetroffenen Kinder müssen 

jetzt schon mit einer substanziellen Unterstützung erreicht 

werden!“, so Michael Groß, Präsident des AWO Bundesver-

bandes und Bündnissprecher. 

In seiner Stellungnahme betont das Bündnis, dass die Kinder-

grundsicherung so ausgestaltet sein muss, dass sie Kinder tat-

sächlich aus der Armut holt, viele Leistungen bündelt sowie 

gleichzeitig automatisch und unbürokratisch jedes Kind er-

reicht. 

„Kinderarmut bekämpft man auch mit Geld. Deshalb wird es 

auch maßgeblich von der Höhe der Kindergrundsicherung 

abhängen, ob sie Kinder aus der Armut holt. Die im Ampel-

Koalitionsvertrag verankerte Neuberechnung des kindlichen 

Existenzminiums ist daher entscheidend. Die kindlichen Be-

darfe müssen besser abgedeckt werden als bisher. Ich rate 

der Bundesregierung sehr, im jetzt anstehenden Vorberei-

tungsprozess zur Umsetzung einer Kindergrundsicherung auf 

die Kompetenz der zivilgesellschaftlichen Akteure zurückzu-

greifen. Die Neuberechnung des kindlichen Existenzmini-

mums darf nicht nach Kassenlage erfolgen“, so Heinz Hilgers, 

Präsident des Kinderschutzbundes und Bündnis-Koordinator. 

 

VAMV Bundesverband e.V. (Mitglied im Bündnis Kindergrundsiche-

rung) 

Die vollständige Stellungnahme des Bündnisses KINDERGRUNDSI-

CHERUNG finden sie über die Homepage des Bundesverbandes 

(www.vamv.de) 

http://www.vamv.de/
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In memoriam : Helgard Ulshoefer                          

(1940 – 2021) 

1973 Mitbegründerin des VAMV Berlin, 1977 – 1984 Vorsit-

zende des VAMV Berlin, 1984 -1990 stellvertretende Bun-

desvorsitzende, 1990 - 1995 Bundesvorsitzende, 1995 (nach 

einem schweren Fahrradunfall) – 2001  Beisitzerin im Bun-

desvorstand, nach der Wende Initiatorin der Gründung von 

VAMV Landesverbänden in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen. 

Aktiv war Helgard auch in der Friedensbewegung, in der 

Frauenbewegung, und sie engagierte sich im Pädagogischen 

Zentrum und im „ Arbeitskreis neue Erziehung“ auch beruflich 

für die Entwicklung neuer Erziehungskonzepte für Eltern , 

Kindertageseinrichtungen und Schulen. 

Ihr Hauptanliegen war der Kampf gegen Diskriminierung von 

Mädchen und Frauen in der Bildung und der Kampf gegen 

„die überkommene Familienideologie, die die Vater- Mutter- 

Kind Familie als normal und gottgewollt betrachtet , wodurch 

alle, die da nicht hineinpassten diskriminiert wurden“. (Zitat 

Gisela Notz) 

Die Antriebskraft für ihr gesellschaftliches Engagement 

schöpfte sie aus ihren persönlichen Lebenserfahrungen : 

*als Kriegskind mit Verlust des Vaters und der Heimat und 

daraus resultierender Armut 
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* als Mädchen, das sich den Zugang zu höherer Schule und 

Studium erkämpfen musste 

* als junge Frau mit der Erkenntnis, dass die Ehe keine Garan-

tie für den eigenen Lebensunterhalt und den der Kinder bie-

tet 

*als Mutter mit der Erkenntnis, dass ausbleibende Unter-

haltszahlungen nicht konsequent eingetrieben werden 

*als Soziologin, dass zu vielen Kindern, insbesondere Mäd-

chen, der Zugang zu höherer Bildung verwehrt ist und dass 

diese mit der traditionellen Pädagogik sich nicht zu freien 

demokratisch denkenden Staatsbürgerinnen und Staatsbür-

ger entwickeln können. 

 

Rein menschlich hat mich an Helgard ihre klare Ansage, ihre 

schlichte Lebensführung und Kleidung beeindruckt. Sie war 

die Einzige, die zu Tagungen nie mit einem Koffer angereist 

ist. 

Ursel Theres 
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Vom Landes- und Ortsverband 

Sommerfreizeit in Belgien 
 

Wir sind voller Hoffnung, dass wir in diesem Jahr endlich wie-

der ans Meer können. 

Aus diesem Grund haben wir unsere diesjährige Sommerfrei-

zeit geplant. 

Wir fahren 

vom 20. bis 27.08.2022 (5. Sommerferienwoche Saar-

land) 

nach Zeepark Haerendycke. 

Die Ferienwohnsiedlung liegt direkt hinter der Düne. Von da-

her ist man in windeseile am Meer. 

Anmeldungen bitte bis 30.06.2022 an die Geschäftsstelle. 

Kosten:  Erwachsene 380 Euro 
  Kinder (von Mitgliedern) 180 Euro 
 
Ihr könnt auch gerne eine Ratenzahlung vereinbaren. 
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Kinderseiten 

Rezept für selbst gemachte Knete  
Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht ihr: 
20 gehäufte EL Mehl 
15 TL Salz 
2 EL Öl 
250 ml Wasser 
Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 
Außerdem: 
Einweghandschuhe 
Schraubgläser 
 
Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, 
Öl und Wasser hinzu. Verknetet alle Zutaten zu einem glat-
ten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gibt noch 
etwas mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu 
trocken, könnt ihr einfach noch etwas mehr Wasser dazu-
geben. 
Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar 
Portionen aufteilen - je nachdem, wie viel Knete in unter-
schiedlichen Farben ihr machen möchtet. Drückt mit eu-
rem Daumen eine Mulde hinein. 
Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsich-
tig ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in die Mulden hin-
ein tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an die Knete 
gebt, desto intensiver wird der Farbton! 
Verknetet dann die einzelnen Knete-Portionen noch ein-
mal kräftig, damit sich die Lebensmittelfarbe gut in der 
Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt mit 
der selbstgemachten Knete spielen oder ihr gebt sie in 
Schraubgläser, damit die Knetmasse möglichst lange schön 
weich bleibt. Fest verschlossen in den Gläsern, bleibt die 
Knete etwa acht Wochen lang elastisch. 
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Besuch des Wolfsparkes in Merzig 
 

 

Am Sonntag, dem 20.03.2022, 

hieß es nach dem Frühstück 

„mit Kind und Kegel“1 zum 

Wolfspark Merzig. 

 

 

 

 

Dort angekommen, 

konnten wir die 

sibirischen Wölfe 

direkt bei der Füt-

terung beobach-

ten. Heute stand 

Hähnchen auf dem 

Speiseplan, das 

                                                           

1
 Diese Redewendung ist übrigens seit dem Mittelalter geläufig, 

wobei „Kegel“ die damalige Bezeichnung für ein uneheliches Kind 

gewesen ist 
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auch mit Knochen, Haut und Haaren innerhalb kürzester 

Zeit verschlungen war. Man erklärte uns, dass Wölfe ihre 

Beute vollständig fressen. Knochen, Fell, Federn etc. sollen 

dabei einen reinigenden Effekt haben.  

 

Im linken der beiden Gehege auf 

dem Foto sieht man eine Wölfin 

und einen Wolf, die zur Paarungs-

zeit mit bestmöglichen Wünschen 

in die traute Zweisamkeit geführt 

wurden. In wenigen Wochen ist zu 

erfahren, wie fruchtbar2 dieses 

romantische tête-à-tête verlief.  

 

Nach der Fütterung konnte man am Zaun eine kurze Rau-

ferei zwischen den Wölfen in den getrennten Gehegen er-

leben. Mit allerlei Schaustellung wurden die Rangverhält-

nisse unter einem bellen ähnelnden Laut ausgetragen, be-

gleitet von stolzen Läufen am Zaun entlang. Die Nachbar-

schaftsstreitigkeiten endeten innerhalb weniger Minuten 

und wir setzten unseren Ausflug fort. 

 

                                                           

2
 kleines Wortspiel 
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An vielen Gehegen waren arktische, sibirische oder Tun-

drawölfe nebst Polarwölfen zu besichtigen. Die meisten 

von ihnen liefen um ihre Beute umher oder waren mitt-

lerweile so satt, dass sie sich ausruhten und in voller Länge 

die wärmenden Sonnenstrahlen genossen. 

 

Ein kleiner Wanderweg um das Wolfsgehege herum sollte 

uns noch etwas Bewegung und Erholung in der Natur ver-

schaffen sowie auf vielen Tafeln Wissenswertes zu Wölfen 

vermitteln. Bspw. hören Wölfe Frequenzbereiche bis 

40KHz, wohingegen Menschen nur bis 20KHz wahrneh-

men.  
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Aus Versehen gerieten wir dabei auf einen Wanderweg von 

rund 10km Länge, den wir dann mit einer Abkürzung quer 

durch den Wald etwas verkürzten. Ein Fauler war eben 

noch nie ein Dummer.  

 

Es war ein insgesamt schöner Tag, den Petrus uns darüber 

hinaus mit schönem Wetter bescherte. 

 
Pascal Scholtes 
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Kinderbetreuung 
 

Wir bieten ab Mai eine Kinderbetreuung an Samstagen an! 

 

Wann: 

Ab 07.05.22 (1. Termin) jeden Samstag von 11.00 – 14.00 Uhr. 

Wo: 

In unseren Räumen in der Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrü-

cken. 

Kosten: 

Das Angebot ist kostenfrei. 

Wer: 

Alle Kinder ab 4 Jahren. 

Auch Kinder deren Vater, Mutter, Eltern nicht Mitglied im 

VAMV sind. 
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Der Saarbrücker Frauenlauf findet wieder 

statt und wir machen wieder mit! 

 

 

 

Liebe Frauen, Mütter und Töchter 

Wir rufen euch auf, beim Saarbrücker Frauenlauf am 28. 

Mai 2022 für den VAMV an den Start zu gehen. 

Die VAMV T-Shirts liegen gebügelt im Schrank. 

Teilnehmen möchten wir am 4,5 km Walken / nordic wal-

ken. 

Start ist um 15.00 Uhr am Kinderspielplatz unterhalb des 

Saarbrücker Theaters. 
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Für unseren Verband wäre es sehr passend, wenn wir Müt-

ter- Töchter Teams anmelden könnten. 

Die Anmeldung an die Veranstalterin, die Landeshaupt-

stadt Saarbrücken, erfolgt über unsere Geschäftsstelle.  

Deshalb erbitten wir eure Anmeldung an unsere Geschäfts-

stelle mit Namen, Alter und Adresse. 

Tel .: 0681 33446 

Email: info@vamv-saar.de 

Oder über die WhatsApp Gruppe 

Ihr könnt auch eure Angaben auf den Anrufbeantworter 

sprechen, wenn das Büro nicht besetzt ist 

Zur weiteren Besprechung schlagen wir ein Treffen am 

Sonntag, dem 15. Mai um 11.00 Uhr im Elterncafé vor. Wir 

können dann auch den Weg einmal  abgehen. 

 

Ursel Theres 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vamv-saar.de
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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 etwas zum Frühstück 

und seine Brötchen/Brot 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 

(Elterncafé) 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 

Bianca Meszaros (Stellvertretung)  0163-3464 801 

Web: www.vamv-sb.de 

Mail: info@vamv-sb.de 

Sparkasse SB 

IBAN: DE48 5905 0101 0000 0102 15 

BIC:  SAKSDE 55XXX 

 

 

 

http://www.vamv-sb.de/
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Aktivitäten immer nach dem Frühstück im El-

terncafé Gutenbergstraße 2a, 66117 Saarbrü-

cken 

Wann? Uhrzeit? Was? 

03.04.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Muttertagsgeschenke 

in der „Malbar“ bemalen 

17.04.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Ostereiersuchen im 

DFG  

01.05.2022 11:30 Maiwanderung zum Bür-

gerpark mit Grillen  

Treffpunkt Elterncafé 

15.05.2022 11:00 Frühstück und                    

anschließend Fahrradfah-

ren an der Saar 

05.06.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Kletterpark SB 

19.06.2022 11:00 Frühstück  und anschlie-

ßend Besuch der Gulliver-

welt und Rosengarten in 

Bexbach  

(Fahrgemeinschaften) 
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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? 

14.05.2022 Stammtisch im Kulturbiergarten 

Koßmannstraße (bei Regen im VAMV) 

Infos bei Conny 

20.08.-27.08.2022 Ferienfreizeit in Belgien 

Im 4. Quartal Bundesdelegiertenversammlung in 

Oldenburg 

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 

 

 

mailto:info@vamv-saar.de
http://www.vamv-saar.de/
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Grundsatzprogramm 
 

Präambel 

Die Lebensrealität von Familien hat sich in den letzten Jahr-

zehnten stark verändert. Für den „Verband alleinerziehender 

Mütter und Väter (VAMV)“ umfasst der Begriff „Familie“ jede 

Form des Zusammenlebens von Erwachsenen mit Kindern.  

Die offizielle Familienpolitik orientiert sich dagegen weiterhin 

an einem Leitbild, das die gesellschaftlichen Veränderungen 

nicht berücksichtigt. Unter dem Schutz der staatlichen Ord-

nung hat nicht die Familie den Vorrang, sondern immer noch 

die Institution Ehe - zum Nachteil all derer, die sich für andere 

Lebensformen entschieden haben oder sich darin wieder fin-

den. 

Eltern obliegt die Verantwortung zur Erziehung der Kinder; sie 

ist gleichermaßen eine gesellschaftlich notwendige Leistung. 

In der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung werden 

Eltern von Staat und Gesellschaft unterschiedlich und nicht 

hinreichend gefördert und unterstützt. Dies führt zu einem 

Ungleichgewicht zu Lasten von Familien. Diese generelle Be-

nachteiligung konkretisiert sich besonders deutlich in der Le-

benslage von Einelternfamilien. Sie ist auch Ausdruck und 

Folge der Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft. Der 

Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) setzt 

sich seit seiner Gründung im Jahre 1967 als politischer Inte-

ressenverband für die Belange von allen in Deutschland le-

benden Einelternfamilien ein. 

Vieles ist seitdem erreicht worden: die Reform des nichteheli-

chen Rechts; die rechtliche Gleichstellung von Kindern mitei-



 

-28- 

nander und nicht miteinander verheirateter Eltern, die Ein-

richtung von Unterhaltsvorschusskassen für Kinder, die Aner-

kennung der Erziehungsleistung in der Rentenberechnung, 

die Abschaffung der Amtspflegschaft - um nur einige Beispiele 

zu nennen, in denen mit Unterstützung aus Gesellschaft und 

Politik Veränderungen möglich wurden. Dennoch gibt es nach 

wie vor Benachteiligungen von Familien in vielen Lebensbe-

reichen. 

Forderungen 

 

Existenzsicherung alleinerziehender Eltern 

Grundsätzlich ist jede Frau und jeder Mann für die Sicherung 

ihrer/seiner Existenz selbst verantwortlich. Zentrales Anliegen 

staatlichen Handelns muss es sein, allen Erwachsenen men-

schenwürdige, gerecht entlohnte und Existenz sichernde Er-

werbsmöglichkeiten zu verschaffen. Erwerbsarbeitsmöglich-

keiten müssen Männern und Frauen, Eltern und Kinderlosen 

gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Familienbedingte 

Nachteile sind durch staatliches Handeln auszugleichen. 

Steuergerechtigkeit 

Für Alleinerziehende und ihre Kinder birgt das Steuerrecht 

viele Nachteile. Besonders das Zusammenwirken von Ein-

kommenssteuerrecht und Unterhaltsrecht wirkt sich negativ 

auf das Haushaltseinkommen aus. Wir fordern eine gerechte 

Besteuerung nach dem Grundsatz der Individualbesteuerung. 
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Existenzsicherung der Kinder 

Kinder haben einen eigenständigen Anspruch auf Existenz 

sichernde Leistungen in Form einer Kindergrundsicherung. 

Das Existenzminimum setzt sich gemäß der Rechtssprechung 

des Bundesverfassungsgerichts zusammen aus finanziellem 

Grundbedarf (sächliches Existenzminimum), Betreuungsleis-

tung und Erziehungsbedarf. 

Elterliche Sorge und Umgang – Kinder und Eltern 

Art und Umfang des Umgangsrechts sind an den Wünschen 

und Bedürfnissen der Kinder zu orientieren. Es stellen sich 

grundlegende Fragen: Wie kann das Sorgerecht zu einer tat-

sächlichen Sorgeverantwortung beider Eltern weiterentwi-

ckelt werden, wie können Rechte und Pflichten in ein Gleich-

gewicht gebracht werden? Inwieweit wird das Sorgerecht der 

Alltagspraxis unterschiedlicher Familienformen gerecht? 

Kinderbetreuung 

Ein an den individuellen Bedürfnissen von Kindern und erzie-

henden Eltern orientiertes wohnortnahes Angebot an qualifi-

zierten Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen muss geschaf-

fen werden. Es dient neben der Absicherung von Zeiten der 

Abwesenheit des erziehenden Elternteils auch der Bildungs- 

und Entwicklungsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen. 
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Bildung 

Alle Kinder sollen freien Zugang zu allen Bildungseinrichtun-

gen haben. Dabei reicht eine formale Gleichberechtigung 

nicht aus, der Zugang muss auch praktisch wahrnehmbar sein. 

In einer Wissensgesellschaft ist es unerlässlich, dass alle Kin-

der individuell ihren Begabungen entsprechend ganzheitlich 

gefördert werden. 

Wohnen 

Der Wohnungsbau ist so zu fördern, dass genügend preiswer-

ter Wohnraum für Familien zur Verfügung steht.  

In einer Familie steht jedem Mitglied neben dem gemeinsa-

men Wohnraum ein eigener Raum zu. Wir fordern eine an der 

realen Mietentwicklung orientierte Wohnkostenentlastung. 
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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. 
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Frühling ist, wenn die 

Seele wieder bunt 

denkt. 

 


