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„Lokales Bündnis für Familie“ aus den Kinderschuhen

Vor rund drei Jahren fand sich das informelle Netzwerk zusammen, um die
Familienfreundlichkeit in Frankfurt (Oder) zu stärken. Das Ziel ist bis heute das Gleiche
geblieben; ansonsten ist in der Zwischenzeit allerhand passiert.
Das Lokale Bündnis für Familie Frankfurt (Oder) ist 2011 zu einem Zusammenschluss von
20 Partnern herangewachsen. Mit von der Partie sind Akteure aus allen gesellschaftlichen
Bereichen wie z.B. aus der Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und v.a. aus der
komplexen Welt des Sozialen. Der Schirmherr ist Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke, der
unseren Initiativen in der Öffentlichkeit zusätzlich Gehör verschafft.
Pünktlich zum 3. Geburtstag konnte ein überarbeitetes Leitbild beschlossen werden. Unser
Anliegen ist es, alle am Thema „Familie“ Interessierten zusammen zu bringen und Anstöße
zu geben, um die Lebensqualität von Familien in Frankfurt (Oder) und damit die Attraktivität
der Region weiter zu steigern. Wir wollen das Engagement und die vorhandenen Angebote
für Familien bündeln, uns vernetzen, austauschen und Synergien herstellen sowie neue
Ideen entwickeln. Wir bieten ein Sprachrohr für die Bedürfnisse von Familien, informieren
und sensibilisieren zu Familienfreundlichkeit und familienrelevanten Themen.
Alle Partner kommen ca. 4 Mal im Jahr in einem Plenum zusammen, um sich über die
bisherige Arbeit des Bündnisses auszutauschen, aktuelle Themen zu diskutieren und weitere
Verfahrensweisen festzulegen. Über das gesamte Jahr hinweg arbeiten die Bündnispartner
in drei Arbeitsgruppen. Diese beschäftigen sich mit der Familienbildung, der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie und dem FamilienWegweiser.
Auch der Auftritt in die Öffentlichkeit kann sich nach drei Jahren intensiver Arbeit sehen
lassen. Es wurde eine Internetseite erstellt www.buendnisfuerfamilie-frankfurt-oder.de, Flyer
gedruckt, eine öffentliche Ehrung familienfreundlicher Unternehmen veranstaltet sowie der
FamilienWegweiser herausgegeben.
Haben auch Sie Lust auf eine Bündnispartnerschaft? Mitglied des Bündnisses kann jede
natürliche und juristische Person werden, die sich mit dem Bündnis zusammen für die
Familienfreundlichkeit unserer Stadt engagieren möchte. Das Bündnis ist offen für weitere
Handlungsfelder und Engagierte – unter kontakt@buendnisfuerfamilie-frankfurt-oder.de.

