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Vorwort 
 

Hallo liebe Leserinnen und liebe Leser, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir blicken zurück auf eine 

sehr bewegende und anstrengende Zeit und voraus in ein 

neues Jahr, das immer noch den Schatten der aktuellen Er-

eignisse tragen wird. Umso wichtiger ist es, sich über die Fest-

tage zu besinnen und aufzutanken, denn nur mit einem klaren 

Verstand und der richtigen geistigen Einstellung können wir 

weiterhin die Energie aufbringen, gemeinsam die Situation zu 

meistern - jeder für sich und wir alle im Ganzen. Wichtig ist es 

zu erkennen, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. 

Hoffnung und Zuversicht gibt es immer und genau diese Bot-

schaft transportiert auch das Weihnachtsfest. Gerade dann, 

wenn die Tage dunkel sind, beginnt das Licht wieder zu leuch-

ten und zeigt uns einen Wendepunkt an. 

 

Jenseits der historischen Diskussion um die Geschichte ver-

stehe ich Weihnachten als eine Erinnerung an das Gute in den 

Menschen, an das Gute im Leben und vor allem daran, Hoff-

nung zu haben und Hoffnung zu geben. Es liegt immer an uns 

selbst, wie wir uns zu den Ereignissen des Lebens stellen. Da-

rin liegt die Freiheit, die wir alle immer haben werden und ich 

wünsche euch allen die Kraft, den Mut und auch die Ausdau-

er, gut durch diese Tage zu kommen. Euch allen ein gutes 

Weihnachtsfest, gerade jetzt. Seid kreativ und macht das Bes-

te draus, wir Menschen sind ja richtige Überlebenskünstler! 

 

Andreas Di Lenardi, Geschäftsführer Landesverband 
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Vom Bundesverband 

Verschärft Düsseldorfer Tabelle 2022 Armut? 

 

Berlin, 28. Oktober 2021. Anlässlich der anstehenden Veröf-

fentlichung der Düsseldorfer Tabelle 2022 fordert der Ver-

band alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV), die 

prekäre Lage vieler Einelternfamilien durch Änderungen der 

Tabelle nicht weiter zu verschärfen. Die Vorschläge der Un-

terhaltsrechtskommission des Deutschen Familiengerichtsta-

ges weisen jedoch leider in die entgegengesetzte Richtung. 

„Unterm Strich bedeuten die Vorschläge der Kommission Kür-

zungen für unterhaltsberechtigte Kinder beim Unterhalt und 

mehr Mangelfälle. Dies wird ein grundlegendes Problem wei-

ter verschärfen statt lösen: der Kindesunterhalt ist bereits 

jetzt systematisch zu niedrig“, bemängelt Daniela Jaspers, 

VAMV-Bundesvorsitzende. 

 

Die Kommission regt grundlegende Veränderungen an, wie 

etwa die Düsseldorfer Tabelle in Zukunft nur noch auf ein 

Kind statt wie bisher auf zwei auszurichten. Ferner will die 

Kommission den notwendigen Selbstbehalt für Erwerbstätige 

um 70 Euro auf 1.230 Euro und für Nicht-erwerbstätige von 

960 Euro auf 1.000 Euro erhöhen, ist einem Artikel in der 

Zeitschrift für Familienrecht zu entnehmen. Der Mindestun-

terhalt sei von 2008 bis 2021 um 40 Prozent gestiegen, der 

Selbstbehalt dagegen nur um 29 Prozent, so die Kommission. 
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Grundlegende Veränderungen seien notwendig, um eine an-

gemessene Relation zwischen Mindestunterhalt und notwen-

digem Selbstbehalt sicherzustellen. „Hier werden Äpfel mit 

Birnen verglichen. 

 

Denn die Rechnung geht nur auf, wenn der Mindestunterhalt 

auch tatsächlich den Bedarf des unterhaltsberechtigten Kin-

des deckt. Dies ist aktuell nicht der Fall“, erläutert Jaspers. Die 
Höhe des Unterhalts ist systematisch zu niedrig angesetzt, da 

er auf den nicht bedarfsdeckenden sozialrechtlichen Regels-

ätzen fußt und die soziokulturelle Teilhabe nicht abbildet. „In 
der Konsequenz springen die Alleiner-ziehenden in die Bre-

sche und sichern den Bedarf des Kindes aus ihrem eigenen 

Einkommen, soweit vorhanden“, erklärt Jaspers. Im Jahr 
2018, als der Mindestunterhalt bei 399 Euro im Monat lag, 

gaben Alleinerziehende durchschnittlich 710 Euro für ein in 

ihrem Haushalt lebendes Kind aus, davon allein 200 Euro für 

Wohnkosten. 

 

„Anstatt den bereits jetzt nicht existenzsichernden Kindesun-

terhalt weiter zu kürzen, müssen neue Anknüpfungspunkte 

anstelle des sächlichen Existenzminimums für den Kindesun-

terhalt diskutiert und festgelegt werden, die zu einem guten 

Lebensunterhalt für Kinder führen“, fordert Jaspers.  
 

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

desverband) 
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Gefragt: Vielfalt im Familienrecht erhalten! 

 

Berlin, 26. Oktober 2021. Anlässlich der morgen beginnenden 

Koalitionsverhandlungen in Fachgruppen fordert der Verband 

alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV), die beste-

hende Vielfalt von Umgangsmodellen zu stärken. Im Sondie-

rungs-Ergebnispapier haben sich die Ampel-Parteien unter 

der Überschrift „Gleichstellung“ vorgenommen, auch das Fa-

milienrecht „der gesellschaftlichen Realität“ anzupassen. Ein 

Wechselmodell als gesetzlicher Regelfall für alle Tren-

nungsfamilien – wie die FDP es fordert – würde verhindern, 

dass Eltern die jeweils beste Lösung für das Kindeswohl im 

individuellen Einzelfall finden. 

 

„Das Umgangsrecht ist nicht der richtige Ort für Gleichstel-

lungspolitik. Diese muss bereits zu Beginn des Familienlebens 

ansetzen und nicht erst nach einer Trennung“, betont Daniela 

Jaspers, VAMV-Bundesvorsitzende. In über 80 Prozent der 

Paarfamilien mit Kindern ist der Mann der Hauptverdiener, 

Teilzeit von Müttern ermöglicht weiter Vollzeit-Karrieren von 

Vätern. Entsprechend wird nur von einer kleinen Minderheit 

der Trennungsfamilien mit ca. fünf Prozent erweiterter Um-

gang und mit ca. vier Prozent ein paritätisches Wechselmodell 

praktiziert. „Gute Gleichstellungspolitik muss Gleiches und 
Ungleiches genau unterscheiden. Denn sonst entsteht Be-

nachteiligung statt Gleichstellung“, erläutert Jaspers. Eltern, 
die ein Wechselmodell leben möchten, brauchen deshalb fai-

re Unterhaltslösungen, die weder das Kind noch den ökono-
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misch schwächeren Elternteil benachteiligen. Um familienbe-

dingte Nachteile aus der Zeit als Paarfamilie auszugleichen, 

sind Übergangsfristen von einer Barunterhaltspflicht notwen-

dig. 

 

„Berufliche Nachteile lösen sich durch ein wochenweises 

Mehr an Zeit nicht einfach in Wohlgefallen auf“, unterstreicht 
Jaspers. Zudem dürfen weiterhin erst im paritätischen Wech-

selmodell beide Elternteile in der Pflicht für den Barunterhalt 

sein. Denn auch bei erweitertem Umgang stemmen Alleiner-

ziehende den Löwenanteil der Betreuung – dabei zusätzlich 

zum eigenen Lebensunterhalt auch noch den Kindesunterhalt 

zu verdienen, ist wenig realistisch. 

 

„Wir müssen weg von der ideologischen Diskussion, welches 
Modell das Beste ist, hin zu der Frage, welches Modell für je-

des einzelne Kind das Beste ist. Das Umgangsrecht ermöglicht 

bereits individuelle Lösungen zum Wohl des Kindes. Das sollte 

im Interesse der Kinder auch so bleiben“, betont Jaspers wei-

ter. „Das Wechselmodell ist sehr anspruchsvoll. Als gesetzli-

ches Leitmodell für alle Familien eignet es sich deshalb nicht, 

denn die Voraussetzungen hierfür lassen sich gerade nicht 

gesetzlich verordnen.“ 

 

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

desverband) 
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Vom Landes- und Ortsverband 

Spruch zur Weihnachtszeit 

 

 

 

„Beschenke die Menschen, die deine Anwesen-

heit nicht zu schätzen wissen, mit deiner Abwe-

senheit.“ 

 

 
Ursel Theres, Gründerin des VAMV Saar 
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Podiumsdiskussion im Landtag  

„Deine Familie unsere Welt. Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf stärken!“ 

Am 08.11.2021 fand eine Podiumsdiskussion mit diesem Titel 

im Restaurant des saarländischen Landtages statt. Die Diskus-

sion wurde von der SPD-Saar veranstaltet. Auch wir wurden 

angefragt an der Diskussion teilzunehmen. Als Landesvorsit-

zende und „Spezialistin“ für das Thema Betreuung habe ich 

für den VAMV Saar e.V. mitdiskutiert. 

 

Im Podium waren außerdem Christine Streichert-Clivot, Bil-

dungsministerin, Vivian Brünnet, Standortleitung Kinderland 

im Campus II, Katharina Essigkrug Mutter und in der Grün-

dung einer eigenen Firma, Ricarda Jarolimeck, Projektleiterin 

Demografie Netzwerk Saar (DNS) / Rückhol- und Halteagentur 

und Carsten Kohl, Leiter Personal der Kohlpharma GmbH. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von Martina Holzner und 

Jürgen Renner. Aufgrund der Coronasituation waren vor Ort 

nur 30 Zuhörer/Innen gestattet. Dafür wurde die Veranstal-

tung live über die Social-Media-Kanäle der SPD-Saar übertra-

gen. 

 

Nach der Begrüßung und einleitenden Fragen an alle Podi-

umsteilnehmer/innen ging es in die Diskussion. Dabei habe 

ich versucht die besondere Lage von Alleinerziehenden bei 

diesem wichtigen Thema zu vertreten. Es ging um fehlende 

Kitaplätze, Ganztagsschulen, Entgegenkommen von Arbeitge-

bern bei der Arbeitszeit von Mitarbeiter/innen mit kleinen 



 

-9- 

Kindern, ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung über die 

Grundschulzeit hinaus und Betreuung in Randzeiten. Auch die 

Corona Situation und die sie mitbringenden weiteren Proble-

me bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf konnten da-

bei nicht ausgeklammert werden. Dabei ging es insbesondere 

um Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice, Homeschooling 

und zusammengebrochene Betreuungsstrukturen wegen der 

Kontaktbeschränkungen und die damit noch höhere Belas-

tung von Alleinerziehenden. 

 

Im Gesamten war es eine interessante Veranstaltung, die hof-

fentlich dabei hilft, die Sicht von Alleinerziehenden weiter zu 

verbreiten. 

 

Esther Nikaes, 1. Vorsitzende VAMV Landesverband Saar e.V.  
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Besuch der Völklinger Hütte mit Führung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 wird die Völklinger Hütte als erste Industrieanlage aus 

der Blütezeit der Hochindustrialisierung von der UNESCO zum 

Weltkulturerbe erklärt. Der Ortsverband des VAMV Saarbrü-

cken veranstaltet jeden Sonntag einen Familienbrunch und 

stellt dabei seine Veranstaltung unter ein bestimmtes Thema. 

 Die Mitglieder_innen und Vorstandsmitglieder_innen treffen 

sich dazu ab 11h und gestalten die gemeinsame Zeit mitei-

nander. Dieses Mal organisierte der VAMV am 7. November 

2021 für uns Teilnehmer_innen (ab 15 Mitglieder_innen) eine 

gebuchte Gruppenführung in deutscher Sprache ab 14 Uhr 

mit einer 2-stündigen Dauer in das Weltkulturerbe der Stadt 

Völklingen, die Völklinger Hütte. 
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Die Kinder und Eltern mit Familien, Geschwister und Großel-

tern waren in Fahrgemeinschaften unter Einhaltung der der-

zeitig geltenden Hygieneregeln gut am Treffpunkt vor dem 

Eingang der Gebläsehalle eingetroffen. Während wir auf die 

Führerin für den Rundweg auf dem Hüttengelände warteten, 

tauschten wir uns rege über die persönlichen Kenntnisse zur 

VK Hütte aus. Jeder von uns hatte einige Erfahrungen im Vor-

hinein mit dieser Industrielandschaft auf unterschiedliche 

Weise gemacht. Für die Kinder ist es heute ein industrielles 

Kulturdenkmal, in dem es jede Menge zu entdecken gibt. Also 

versprachen wir uns dementsprechend viel von dieser Grup-

penführung. 

 

Unsere Gruppe führte eine sehr junge Frau und sie erklärte, 

dass die außerordentliche Eisenhüttenanlage Völklinger Hütte 

für die Nachwelt im Kernbestand gerettet wurde. 

 

Nahezu 80 % der Völklinger Hütte sind saniert und sie gilt un-

ter Kennern der Industriekultur in Europa als das ‚bestinsze-

nierte Industriekulturdenkmal der Welt‘. Dann standen wir in 

der riesigen monumentalen Gebläsehalle mit ihren giganti-

schen Schwungrädern und hörten den geschichtlichen Hinter-

grund wie folgt: 

 

Bereits in den Jahren zwischen 1882 und 1903 waren sechs 

Hochöfen errichtet worden, die täglich über fünftausend 

Tonnen Roheisen produzierten. In den Spitzenzeiten arbeite-

ten 17.000 Menschen in der Hütte. Arbeiter aus dem ganzen 

Saarland siedelten sich in Völklingen an.  
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Zeitweise haben hier 20 000 Stahlkocher lothringisches und 

schwedisches Erz mit Hilfe saarländischer Kohle in Eisen um-

gewandelt. Mit der Zulieferindustrie fanden durch die Hütte 

über 30.000 Menschen auf dem Hüttengelände ihre Arbeit. 

Erst die weltweite Stahlkrise Mitte der siebziger Jahre läutete 

das Ende ein. Im Jahr 1986 wurde der letzte Hochofen ausge-

blasen: Eine Ära war zu Ende gegangen. Die Hütte ist ein 

Symbol für menschliche Leistungen. Ein Denkmalort an die 

vielen Zwangsarbeiter_innen des Krieges und ein greifbares 

Zeugnis der schlechten Arbeitsbedingungen der damaligen 

Zeit für die Gesundheit der Menschen und der angrenzenden 

Natur. 

 

Nicht nur die technische Seite der Roheisenproduktion wurde 

bei der Führung angesprochen. Auch der Mikrokosmos von 

Tausenden von Hüttenarbeitern wurde bei der Führung er-

klärt, die ein lebendiges Bild des harten Arbeitsalltags mit al-

len Extremsituationen vermitteln konnten. 

 

Diesen Umstand spürten einige von uns aus der Gruppe noch 

in sich nach und wir konnten uns gemeinsam in die persönli-

chen Erfahrungen einfühlen, die einige von uns auch aus den 

Erzählungen ihrer Familien berichteten und diese wiederent-

deckten. Momente, die man selbst erlebt haben muss und die 

uns vom VAMV wertvoll wurden! Die VK Hütte erschloss sich 

uns wie einst dem Fremden, den Besuchern der „verbotenen 
Stadt“, über einen der Besichtigungswege. Dabei sind die Sin-

teranlage, die Kokerei, die Gichtbühne und der Hochofenab-

stich zu sehen gewesen. Überall blickten wir auf „trotzigen 
Stahl“. 



 

-13- 

Der Aufstieg zur Gichtbühne in 27 m Höhe: hier wurden die 

Rohstoffe in die Hochöfen gefüllt. Einige Teilnehmer_innen 

unserer Gruppe wollten noch höher hinaus und erklommen 

die Aussichtsplattform der Hochofengruppe. Hier bot sich ein 

unvergesslicher Rundblick. Vom Dach der Erz Halle öffnete 

sich der Blick uns über die Stadt Völklingen und das aktive 

Werk der Saarstahl AG. Wir waren beeindruckt. In der Sinter-

anlage besichtigten wir die fotographischen Bilder von Mi-

chael Kerstgens, die uns auf eine Zeitreise schickten. Erst sa-

hen wir uns von den Anfängen der Völklinger Hütte bis hinein 

in die Gegenwart im 21.Jahrhundert. Diese Multimedia-

Einführung in der Sinteranlage beschreibt Klaus Honnef wie 

folgt: „Mit besonderem Feingefühl und einer bestechenden 

Präzision fangen die fotografischen Bilder von Michael Kerst-

gens das neue noch ungefestigte, fragile Lebensgefühl ein.“ 
Das beschreibt, dass überall in Deutschland in dieser Zeit der 

Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Freizeitge-

sellschaft spürbar wird, für den das heutige Weltkulturerbe 

Völklinger Hütte exemplarisch steht. 

 

Genau diesen Wandel hat Kerstgens fotografiert: eine bemer-

kenswerte Zeitreise zurück in die Gegenwart von 1986. Unser 

gemeinsamer Rundweg der vielen Entdeckungen und aufge-

frischten Erinnerungen endete für die Gruppenteilneh-

mer_innen mit der Erkundung weiterer Hüttenareale. Den-

noch fanden wir alle zeitgleich zum Ausgang an der Gebläse-

halle zurück. Dort sollte unser gemeinsamer VAMV-

Familientag und dieser ganz persönliche Ausflug mit dem 

VAMV beendet sein. 
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Wir alle gingen angereichert mit verbindenden Eindrücken 

des Miteinanders an diesem gemeinsam verbrachten Tag 

nach Hause zurück. 

 

Wir waren Besucherinnen und Besucher des Weltkulturerbes 

Völklinger Hütte, die aufgrund der aktuellen Situation auf 

dem gesamten Gelände erhöhte, Hygienestandards zu unse-

rem Schutz sicherstellten. In den Innenräumen hielten wir uns 

weiterhin an die Maskenpflicht sofern der Mindestabstand 

von 1,5 m nicht eingehalten werden konnte. Wir brachten 

unseren medizinischen Mund- und Nasenschutz mit. Die 

Fahrstühle nutzten von uns nur jeweils zwei Personen gleich-

zeitig oder Mitglieder_innen eines Haushaltes. Die Einbahn-

straßenregelung auf dem Gelände erleichterte uns das Ab-

standhalten! 

 

Yvonne Diessner, VAMV Landesverband Saar e.V. 
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Sorgearbeit fair teilen 

 

Zusammen mit 12 weiteren Verbänden hat der Verband al-

leinerziehender Mütter und Väter im Juli 2020 das Bündnis 

„Sorgearbeit fair teilen“ gegründet. 

 

Es fordert die gerechte Verteilung von Erwerbsarbeit und 

Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern über den Lebens-

verlauf hinweg. Die Politik muss Anreize zu einer fairen Ver-

teilung von unbezahlter Sorgearbeit schaffen, damit Frauen 

ein existenzsicherndes Einkommen erwirtschaften können 

und Männer mehr Sorgearbeit übernehmen. 

 

Wie das gelingen kann, hat Frau Prof.in em. Dr. Meier- Gräwe 

in ihrem Vortrag am 15.11.21 dargelegt, den der VAMV Lan-

desverband Saar online veranstaltet hat. Hier eine kleine aber 

gehaltvolle Einführung der Referentin in die Thematik, die 

sich gerade auch in der Coronakrise verschärft: 

 

„Wir stecken nicht  nur in der Corona-Krise, sondern auch in 

einer veritablen Care-Krise. Genderforscher*innen, feministi-

sche Ökonom*innen und Care-Arbeiter*innen im privaten 

und öffentlichen Raum hätten die Pandemie wahrlich nicht 

gebraucht, um dies zu erkennen. Gleichwohl ist die „System-

relevanz“ der unbezahlten und (unter)-bezahlten Care-Arbeit 

nun auch ins Bewusstsein breiter Bevölkerungskreise ge-

langt:„Der pandemiebedingte Lockdown hat uns vor Augen 
geführt, dass vorübergehend praktisch alles geschlossen wer-
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den kann, nur nicht, was mit der unmittelbaren Sorge für das 

tägliche Leben zu tun hat: Die Gesundheitsversorgung, die 

Betreuung von Kindern und gebrechlichen Menschen, die 

Sorge für Tiere und Pflanzen, die Sorge für die tägliche Nah-

rung, für Sicherheit und Hygiene. 

 

Die dafür nötigen Arbeiten bilden die Basis für menschliche 

Gemeinschaften, weil wir alle auf die Fürsorge durch andere 

angewiesen sind. Applaus als symbolische Anerkennung von 

Pflegekräften, Homeoffice inklusive „Homeschooling“ und 
Haushalt, ausbleibende migrantische 24-Stunden-

Betreuungskräfte in Pflegearrangements – das sind nur einige 

Stichworte, die den Stellenwert von Care in der Corona-Krise 

und darüber hinaus verdeutlichen. Unter „Care-Arbeit“ wird 
in diesem Beitrag die Gesamtheit der unbezahlten und be-

zahlten (re)produktiven Tätigkeiten des  Sorgens und  Sich-

Kümmerns, Fürsorge und Selbstsorge gefasst. Sie beginnt mit 

der Begleitung und Versorgung Schwangerer, Neugeborener 

und ihrer Mütter, reicht über die Erziehung, Bildung und Be-

treuung von Kindern, die Wiederherstellung der physischen 

und psychischen Reproduktion des Arbeitsvermögens von 

berufstätigen Erwachsenen, die familiäre und professionelle 

Pflege und Unterstützung bei Krankheit oder Behinderung, 

über die Hilfe zur Selbsthilfe, unter Freund*innen, Nach-

bar*innen, im Bekanntenkreis, bis zur Altenpflege und Ster-

bebegleitung. Der Care-Begriff umfasst zudem das ganz alltäg-

liche, immer wiederkehrende Kümmern und Versorgen aller 

Haushaltsmitglieder und das Wissen, die Organisation und die 

Verantwortung („Mental Load“), die es dafür braucht. „Care“ 
meint jedoch nicht nur die körpernahe Care-Arbeit, sondern 
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schließt ebenso das Kochen, Putzen, Reparieren und alle Ar-

beiten im Haushalt mit ein, und beginnt  in vielen Ländern des  

Globalen Südens bereits mit dem Besorgen von sauberem 

Trinkwasser oder Brennholz. 

Im Folgenden lege ich den Blick auf unbezahlte und erwerbs-

förmig organisierte Care-Arbeit als elementare Voraussetzung 

allen wirtschaftlichen Handelns – eine Perspektive, die seit 

der Entstehung industrieller kapitalistischer Warenproduktion 

systematisch ausgeblendet worden ist. 

 

Zunächst werden die historischen Hintergründe skizziert und 

herausgearbeitet, warum dieser Umwälzungsprozess hin zur 

fordistischen Industrieproduktion von Beginn an untrennbar 

mit asymmetrischen Geschlechterverhältnissen verwoben 

war und sich die Ausgrenzung der unbezahlten Care-Arbeit 

aus den gängigen Wohlstandsmodellen als systemisches ge-

schlechtsspezifisches Diskriminierungsinstrument erweist. 

Anschließend werden die theoretisch-konzeptionelle Ausei-

nandersetzung der Geschlechterforschung seit den 1970er 

Jahren nachgezeichnet, die den Wandel von Ungleichheiten 

und Ausgrenzungen, denen die weibliche Hälfte der Gesell-

schaft seither ausgesetzt ist, zum Gegenstand hat. Schließlich 

stelle ich Perspektiven für eine care-zentrierte Ökonomie als 

Zukunftsmodell für das 21. Jahrhundert vor, wie sie derzeit 

diskutiert werden. 

 

Die zentrale These lautet, dass die Weltgesellschaft ohne 

einen grundlegenden Paradigmenwechsel weder die Care-

Krise noch die Klima-Krise lösen kann:  
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Das heutige Wirtschaftssystem beruht gleichermaßen auf 

der Externalisierung der Kosten für Care-Arbeit wie für sämt-

liche Naturressourcen, um Profitraten ins Unendliche zu 

steigern. Das muss sich ändern.“ 

 

Auszug aus: Meier-Gräwe, Uta: Wirtschaft neu ausrichten. Wege in 

eine care-zentrierte Ökonomie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 

(kurz Apuz) 45/2020, pp. 28-34 

 

Hier der Link zum Volltext: https://www.bpb.de/apuz/care-

arbeit-2020/317855/wirtschaft-neu-ausrichten-wege-in-eine-

care-zentrierte-oekonomie 

https://www.bpb.de/apuz/care-arbeit-2020/317855/wirtschaft-neu-ausrichten-wege-in-eine-care-zentrierte-oekonomie
https://www.bpb.de/apuz/care-arbeit-2020/317855/wirtschaft-neu-ausrichten-wege-in-eine-care-zentrierte-oekonomie
https://www.bpb.de/apuz/care-arbeit-2020/317855/wirtschaft-neu-ausrichten-wege-in-eine-care-zentrierte-oekonomie
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Klimaneutralität um jeden Preis? 
 

Wir müssen umweltbewusster leben! Wir müssen uns ein-

schränken! Wir müssen die Natur schützen und den CO2-

Ausstoß drastisch verringern! Diese und ähnliche Appelle 

sind typische Floskeln aus Zeitungen, Radio und Talkshows. 

Das Ziel ist es, das Leben des Menschen so auszurichten, dass 

möglichst wenige „Spuren“ unserer Industriekultur in der Na-

tur zurückbleiben. Die aktuellen politischen Entscheider sind 

fest entschlossen diese Ziele zu realisieren und Gesetze, Re-

formen und Bestimmungen zu erlassen, die das Leben jedes 

Einzelnen dahingehend „regulieren“ sollen. Dass es erstre-

benswert ist, die Umwelt zu erhalten, ist eine klare und nach-

vollziehbare Tatsache, aber: Welchen Preis wollen wir dafür 

zahlen und vor allem: Wer zahlt den Preis dafür? 

 

Schaut man sich die Entwicklung der Lebenshaltungskosten 

bis heute und prospektiv in die nächsten Jahre an, so erkennt 

man, wie sich das auf unseren Alltag auswirkt und vor allem 

diejenigen hart trifft, die sowieso einen erschwerten Alltag 

haben. Wenn die Nahrungsmittel teurer werden, die Benzin-

preise, die Heizkosten und auch noch die Strompreise – die 

Mietpreise steigen sowieso ohne absehbare Kursänderung 

und die Preise für einen Neubau explodieren - dann kommt 

man schon zurecht ins Zweifeln, ob nicht unter dem Deck-

mantel der ehrenwerten Ziele das Klima zu schützen, sich 

noch andere weniger moralische sondern eher monetäre Zie-

le verbergen. 
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Betrachtet man sich die Zusammensetzung der Strompreise 

in Deutschland, so erkennt man, dass mehr als die Hälfte da-

von aus Steuern, Umlagen und Abgaben besteht. Die Strom-

preise sind von 29,8 ct/kWh aus dem Jahr 2016 auf 32,1 

ct/kWh 2020 gestiegen. Der Strompreis 2020 setzt sich zu-

sammen aus: 

 

 EEG-Umlage 6,8 ct/kWh 

 Beschaffung und Vertrieb 8 ct/kWh 

 Messungen 7,1 ct/kWh 

 

Das allein sind 21,9 ct/kWh (68,2%), der reine Strompreis liegt 

somit lediglich bei 10,2 ct/kWh (31,8%). 

 

Die Heizkosten werden laut Verbraucherzentrale in den 

nächsten Jahren enorm ansteigen. Durch das Klimapaket 

werden Öl und Gas teurer. Heute kostet eine Tonne CO2 25 

Euro, 2025 bereits 55 Euro. Für die Heizkosten kommen ers-

ten (vorbehaltlichen) Rechnungen folgend 2025 für Heizöl-

nutzer 350 Euro im Jahr zusätzlich auf die Heizkosten hinzu 

und für Erdgasbetreiber im Schnitt 238 Euro mehr pro Jahr – 

Ausnahmen bilden hier die gut sanierten und optimierten 

Neubauten, die sich nur wenige Gutverdiener leisten können, 

so die Verbraucherzentrale. 

 

Umgerechnet auf den Benzinpreis bedeutet das bei einem 

aktuellen Stand von 1,43 Euro pro Liter bei einer Kilometer-

zahl von 20.000 km im Jahr und einem Verbrauch von 

7l/100km bis 2025 einen Aufpreis um ca. 219 Euro im Jahr.  
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Bei dieser Rechnung sind etwaige Erhöhungen anderer Preis-

anteile nicht enthalten. Grob kann man demnach sagen, dass 

allein die Energiekosten zum Leben in den nächsten Jahren 

um ca. 500 bis 600 Euro bis 2025 ansteigen werden, meiner 

Einschätzung nach wird es mehr sein. Das sind im Monat ca. 

50 Euro mehr an Ausgaben nur für Benzin und Heizung. 

 

Bezüglich Kosten für Autofahrer muss man noch die steigen-

den Kosten für Versicherung, Kfz-Steuer und Ersatzteile sowie 

auch die Erhöhung der Bußgelder miteinrechnen. Doch nicht 

nur Autofahren wird teurer, sondern auch das Essen. 

 

Der Deutschlandfunk schreibt dazu, dass die Preise für Le-

bensmittel vom März 2020 bis zum April 2021 um 25% ge-

stiegen sind, so viel wie schon seit 10 Jahren nicht und dieser 

Trend wird sich fortsetzen. Natürlich ist hier direkt die Pan-

demie involviert, indirekt jedoch auch die Preise für die Lie-

ferketten, die meist noch auf Benzin angewiesen sind. Rech-

net man im Schnitt damit, dass eine erwachsene Person im 

Monat ca. 150 - 200 Euro für Lebensmittel ausgibt, dann sind 

das satte 40 - 50 Euro mehr. Für eine Familie entsprechend 

der Personenanzahl dann ca. 160 - 200 Euro im Monat. 

 

Rechnet man die Energiekosten und die Kosten für Nah-

rungsmittel zusammen, so kann man mit einer Mehrbelas-

tung von ca. 100 Euro für eine Person und von ca. 250 - 300 

Euro für eine 4-köpfige Familie pro Monat rechnen, Tendenz 

steigend. 
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Es gibt Menschen und Familien, die sich das leisten können – 

es gibt aber auch viele Menschen und Familien, für die solche 

Steigerungen enorme Auswirkungen haben, vor allem auch 

auf die Psyche. Wenn das Geld immer knapper wird und die 

Welt gefühlt im Chaos versinkt, werden Angst und Stress im-

mer mehr den Alltag bestimmen – es geht um Existenzängste 

durch Wirtschaftsdruck, die dazu führen können, dass Men-

schen krank werden. Einige ältere Generationen sagen, das ist 

Jammern auf hohem Niveau. Auf der einen Seite stimmt es 

schon, dass es uns im Vergleich zu anderen Generationen und 

Ländern noch sehr gut geht. 

 

Trotzdem kann man gewisse Dinge nur bedingt vergleichen, 

denn ein Verlust an Ressourcen bedeutet immer Stress, egal 

von welchem Niveau man kommt. Die Folgeerscheinungen 

von Dauerstress und vor allem auch von Zivilisationsstress 

sind gut untersucht und zeigen klar, dass Stress die Immun-

abwehr reduziert, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Rü-

ckenschmerzen verursacht, die Konzentrationsfähigkeit sowie 

auch das Kurzzeitgedächtnis einschränkt, Bluthochdruck und 

Herzinfarkte zunehmen sowie Depressionen, Atemstörungen 

und Magengeschwüre sich häufen werden. So wird auch die 

Bildungsmöglichkeit eines Kindes stark von Stress beeinträch-

tigt! 

 

Aus diesem Grund fordert der Saarland Sozialgipfel in einer 

Pressemitteilung vom 06.12.2021 ein Moratorium für Ener-

giesperren. Allein im Saarland wurde im Jahr 2019 fast 

100.000 Haushalten eine Stromsperre angedroht, 3.100 wur-

den durchgeführt. 
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Die Folgen der Pandemie und die steigenden Energiepreise 

haben diese Probleme noch verschärft u.a. durch Homeoffice 

und die steigende Digitalisierung in allen Lebensbereichen. 

Wir verbrauchen immer mehr, weil wir von der modernen 

Technik abhängig sind, oft im beruflichen und im privaten 

Bereich. 

 

Zudem: Während auf der einen Seite die Kosten für ein men-

schenwürdiges Leben immer weiter steigen, bleibt das Lohn-

niveau (und auch die Transferleistungen) weit hinter dieser 

Entwicklung zurück, auch wenn der Mindestlohn um einige 

Cent erhöht wird. Das betrifft am Ende natürlich auch das 

(Über) Leben im Rentenalter. Wenn man in der Stadt mitan-

sehen muss, wie ältere Menschen in den Mülleimern nach 

Pfandflaschen suchen, dann weiß man wohin die Reise geht. 

 

Es kann m. E. nicht sein, dass in einem Land mit dem viert-

größten BIP der Welt Menschen in ein unwürdiges Leben hin-

einrutschen, um die Umwelt zu „retten“. Es ist also wichtig 

die Formel „das Klima schützen“ zu ergänzen durch die sozi-

alpolitische Forderung „ein menschenwürdiges Leben für alle 

erhalten und ermöglichen, bis ins hohe Alter.“  

 

Eine Demokratie hat die Aufgabe möglichst viele Stimmen aus 

verschiedenen Lebenssituationen zu einem Thema zuzulassen 

und aus dieser Diversität von Meinungen und Ansichten am 

Ende eine Lösung zu bieten, die sinnvoll ausgerichtet ist und 

den sozialen Frieden als Priorität hat – ob Corona-Krise, Kli-

ma-Krise oder Care-Krise.  
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Wenn Klimaneutralität ein Mehr an Belastungen für Familien 

bedeutet, dann werden die eigentlichen Ziele korrumpiert:  

 

„Je höher der Wohlstand, desto sensibler zeigt sich die Be-

völkerung. Im Umkehrschluss heißt dies: Ist der Wohlstand 

gefährdet, sinkt das Interesse an Umweltfragen.“  
 

(Zitat von Prof. Dr. Horst Opaschowski) 

 

Quellen:  

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-

und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mieter-

und-hausbesitzer-43806; 

https://www.deutschlandfunk.de/lebensmittelpreise-wenn-

das-essen-zu-teuer-wird-100.html; 

https://www.ludwig-erhard.de/erhard-aktuell/forum/ist-der-

wohlstand-gefaehrdet-sinkt-das-interesse-an-umweltfragen/ 

 

Andreas Di Lenardi, Geschäftsführer Landesverband 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mieter-und-hausbesitzer-43806
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mieter-und-hausbesitzer-43806
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mieter-und-hausbesitzer-43806
https://www.deutschlandfunk.de/lebensmittelpreise-wenn-das-essen-zu-teuer-wird-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/lebensmittelpreise-wenn-das-essen-zu-teuer-wird-100.html
https://www.ludwig-erhard.de/erhard-aktuell/forum/ist-der-wohlstand-gefaehrdet-sinkt-das-interesse-an-umweltfragen/
https://www.ludwig-erhard.de/erhard-aktuell/forum/ist-der-wohlstand-gefaehrdet-sinkt-das-interesse-an-umweltfragen/


 

-25- 

Stammtisch für die Oldies 

 

 
Am 20. November fanden sich einige „Oldies“ zusammen, um 
den Stammtisch für Oldies aus der Taufe zu heben. Einmal im 

Quartal sollte er stattfinden - war die einhellige Meinung und 

der Wunsch der Anwesenden. Von Angesicht zu Angesicht, 

trotz Corona, natürlich die vorgesehenen Hygienevorschriften 

befolgend, sollten wir uns treffen können, um uns auszutau-

schen und miteinander zu reden. Uns hinter den Bildschirmen 

hervorlocken und gemeinsam ein paar Tassen Kaffee oder 

Tee zu genießen, Plätzchen, Kuchen oder sonst etwas Lecke-

res miteinander zu teilen. 

 

Im Februar steht also das nächste Treffen an, am Samstag, 

den 12.2.2022, ab 18 Uhr. Jeder bringt etwas mit: etwas zum 

gemeinsamen Verspeisen sowie Themen, derer es im kom-

menden Jahr ja einige gibt. Wenn wir Corona und Covid bei 

Seite lassen, sehe ich da zum Beispiel „(fast) 100 Tage neue 
Regierung, Familie lebt weiter, Älter werden hin zu der bevor-

stehenden Landtagswahl. 

 

Bis dahin, wünsche ich allen alten und neuen Oldies einen 

guten Jahresabschluss, bis zum Wiedersehen in einem hof-

fentlich stressfreien, gesunden neuen Jahr. FKH 

 

Françoise Knaack-Hitti, Landesverband Saar e.V. 
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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 

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? 

02.01.2022 11:00 Neujahrsfrühstück und an-

schließend Spaziergang im 

DFG 

16.01.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Spielenachmittag für 

Eltern und Kinder 

06.02.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend Besuch des Wildparks 

20.02.2022 11:00 Frühstück und anschlie-

ßend gemeinsames 

Schwimmen 

27.02.2022 n. b.  Besuch eines Faschingsum-

zuges 

06.03.2022 11:00 Frühstück  und Besichti-

gung der Völklinger Hütte 

20.03.2022 11:00 Frühstück und Besuch des 

Wolfsparks Merzig 
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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 

 

 



 

-29- 

Betreff Landesverband 

 

 

 

 

 

 

Wann? Was? 

12.02.2022 Stammtisch  

07.03.2022 Frühstück zum internationalen Frau-

entag 

08.03.2022  Aktion zum Frauentag 

13.08.-20.08.2022 

Datum noch in Pla-

nung 

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. 
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Vieles ist seitdem erreicht worden: die Reform des nichteheli-

chen Rechts; die rechtliche Gleichstellung von Kindern mitei-

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 
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auf das Haushaltseinkommen aus. Wir fordern eine gerechte 

Besteuerung nach dem Grundsatz der Individualbesteuerung. 

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. 



“Die größten Ereignisse 

das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere 

stillsten Stunden“ 

(Friedrich Nietzsche) 

 

Euch allen ein schönes Jahresende, frohe Weihnachten und ein gutes 

Jahr 2022 wünschen der Landesverband Saar, der Ortsverband 

Saarbrücken und die Kontaktstellen. 


