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vor der Bündnisgründung nach ih-
ren Wünschen zum Thema „Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie“
gefragt. „Da sprudelten die Ideen
nur so“, sagt Bojara. Größter
Wunsch der Familien in Koblenz
war es, eine Herbstferienfreizeit
für Kinder angeboten zu bekom-
men. Die Arbeitsgruppe „Betreu-
ung und Arbeit“, die sich im No-
vember 2006 im Bündnis etablier-
te, führte daraufhin schon im
Herbst 2007 zusammen mit eini-
gen Kooperationspartnern die ers-
te Herbst-Ferienfreizeit für Kinder
der bei Kooperationspartnern ar-
beitenden Eltern durch. Das An-
gebot, das berufstätige Eltern
vom Zeitmanagement her stark
entlastet, wurde so gut angenom-
men, dass es zu einer Dauerein-
richtung wurde, sagt der Sprecher
der Arbeitsgruppe, Bernhard Dos-
tert. In diesem Jahr findet die Feri-
enfreizeit vom 1. bis 12. Oktober
für Kinder zwischen fünf und 13
Jahren statt. Jeweils maximal acht
Kinder werden einem Betreuer
anvertraut. In diesem Jahr findet
die Maßnahme erstmalig auf dem
Festungsplateau Ehrenbreitstein
im „Werk Bleidenberg“ statt. Ge-
gen einen geringen Kostenbeitrag
der Eltern werden die Kinder täg-
lich von 7.30 bis 17.30 Uhr unter
die professionelle Betreuung der
„AWO“ Koblenz gestellt. Die ange-
botenen Aktivitäten werden auf
die Thematik Bewegung, Kreativi-
tät und spielerisches Lernen aus-
gerichtet.
Zur Entlastung von berufstätigen
Eltern und Alleinerziehenden und
damit zur Gewinnung eines Mehr
an Zeit für die Familie können und

sollten auch Arbeitgeber mit fami-
lienfreundlichen Arbeitsmodellen
ihren Beitrag leisten. Einen Anreiz
dazu, besonders für kleinere Ar-
beitgeber, schaffte im Jahr 2010
eine von der Koblenzer Bürgerstif-
tung prämierte Idee des „Bündnis-
ses für Familie“ in Koblenz. Der
ausgeschriebene Wettbewerb
„Familienbewusstes Unterneh-
men“ belohnte damit die Umset-
zung von Familienfreundlichkeit in
den Betrieben, die beispielsweise
flexible Arbeitszeitregelungen, Te-
le- oder Heimarbeit, geldwerte
Leistungen für Familien oder die
Vermittlung von Betreuungsplät-
zen anboten. Was Betreuung an-
belangt, ist auch die Betreuung zu
pflegender Angehöriger für Be-
rufstätige ein immer größer wer-
dendes Problem, mit dem sich na-
türlich auch das Koblenzer Bünd-
nis auseinandersetzen will. Eine
darauf ausgerichtete Informati-
ons-Veranstaltung, die sich mit
dem Thema Demenz beschäftigt,
wird am 14. Juni stattfinden. In
Planung ist derzeit darüber hinaus
die Installation einer Videothek für
Demente. Doch vorerst stehen die
Kinder und deren Eltern im Fokus
des Bündnisses und seiner Ar-
beitsgruppen. Eigens für die
„Schängel“ hat sich eine eigene
Arbeitsgruppe gebildet. Sie heißt
„Schängel in Sicherheit“. Mit die-
sem, unter der Leitung der „Kob-
lenz Stadtmarketing GmbH“ ste-
henden, seit 2009 funktionieren-
den Projektes, soll Kindern, die
sich bedroht fühlen, die sich in ei-
ner akuten Notsituation befinden,
ein Schutzraum geboten werden.
Die fast einhundert beteiligten Ge-
werbetreibenden in der Innenstadt
signalisieren ihr Hilfsangebot mit
dem Symbol des roten Schängel-
Caps. Die Initiative wird zuneh-
mend auch auf die Koblenzer
Stadtteile ausgedehnt. Aktuell
nehmen in Koblenz fast 160 Be-
triebe daran teil.
Auch bei der Bündnis-Veranstal-

alle gemeinsam an einem Strang
ziehen, um Ideen zur Verringe-
rung der Konkurrenz von Arbeits-
und Familienzeit umzusetzen. Nur
ein großes und gut funktionieren-
des Netzwerk mache es möglich,
die Wege von einer Idee bis zu ih-
rer Umsetzung zu verkürzen, sagt
Bojara, die das Netzwerk pflegt.
Wenn man sieht, wie viele sich für
das Bündnis engagieren, kann
man die Koblenzer als „wahre Lo-
kalpatrioten“ bezeichnen, freut sie
sich. Von den weit über 80 Bünd-
nispartnern sind rund 120 Bünd-
nis-Aktive in die bestehenden Ar-
beitsgruppen abgestellt worden.
Die stellen ein breit gefächertes
Feld von Persönlichkeiten mit vie-
len unterschiedlichen Perspekti-
ven dar. Jeder einzelne von ihnen
ist begeistert bei der Sache und
trägt mit seinen Ideen zu dem,
was noch getan werden könnte,
also zu einer erfolgreichen Bünd-
nis-Arbeit bei, widmet sich Projek-
ten und wickelt die ständigen Auf-
gaben ab. Über Erreichtes und
Geplantes tauschen sich die Ar-
beitsgruppen-Mitglieder in regel-
mäßigen Treffen aus. In den
sechs Jahren des Bestehens ha-
be man so viel „Know How“ er-
langt, dass das „Koblenzer Bünd-
nis für Familie“ mittlerweile auch
beratende Funktion bei Bündnis-
gründungen in anderen Kommu-
nen einnimmt, so Bojara.

Herbst - Ferienfreizeit

Die Bürger hat das Bündnis, das
zu den „Top 20“ in Deutschland
gehört, von Anfang an mit ins
Boot genommen. So wurden sie
beim „Augusta-Fest“ 2005 noch

Koblenz. In Deutschland gibt es
mehr als 650 lokale „Bündnisse
für Familie“, eine Initiative, die auf
die ehemalige Familienministerin
Renate Schmidt zurückgeht und
im Januar 2004 ins Leben gerufen
wurde. Weil Familienfreundlichkeit
und familienbewusste Politik nicht
nur gesundheitsfördernd, sondern
auch ein Standortfaktor sind, ist
Koblenz auf diesem Gebiet stark
engagiert. Bevor es hier jedoch
zur Gründung eines Familien-
Bündnisses kam, präsentierte
sich die Gruppe der späteren
Gründungsmitglieder, zu denen
auch die Bürgermeisterin der
Stadt, Marie-Theres Hammes-Ro-
senstein gehört, mit einem Infor-
mationsstand auf dem „Augusta-
Fest“. „Wir wollten von Anfang an
anfassbar sein“, sagt Minka Boja-
ra, die seit Gründung im Jahre
2006 die Koordinatorin des Kob-
lenzer Bündnisses für Familie ist
und als solche beim „Amt für Ju-
gend, Familie, Senioren und Sozi-
ales“ eine Vollzeitstelle einnimmt.
Sie ist jemand, der dieses Amt
nicht einfach ausfüllt, sondern mit
Begeisterung und Überzeugung
lebt, wie man unschwer erkennt,
wenn sie „ihr“ Bündnis vorstellt.

Zwischen Berufstätigkeit
und Ehrenamt

Die Bündnisarbeit ist angesiedelt
zwischen Berufstätigkeit und Eh-
renamt. Sie bündelt die bereits
vorhandenen Aktivitäten, Initiati-
ven und Angebote mit derselben
Zielsetzung. So wird ein breites
Netzwerk geschaffen von Wirt-
schaft, Politik sowie öffentlichen
und sozialen Institutionen, in dem

tung in Kooperation mit dem För-
derverein Rheinanlagen „Unsere
Kleinsten - ganz groß“, dem jährli-
chen Kinderfest an der Konzert-
muschel in den Rheinanlagen,
das gerade wieder stattgefunden
hat, stehen die Kinder im Mittel-
punkt. Sie zeigen an diesem Tag
musizierend, singend und spie-
lend, was sie im Kindergarten das
Jahr über gelernt haben. .
Um die Bündnis-Arbeit effektiver
gestalten zu können, gründete
sich im Jahr 2010 der gemeinnüt-
zige Verein „Koblenzer Bündnis
für Familie e.V.“. Vorsitzender des
Vereins, der durch Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden gespeist wird, ist
der Sprecher der Arbeitsgruppe
„Betreuung und Arbeit“, Bernhard
Dostert. Finanzmittel werden ge-
braucht für die Organisation von
Veranstaltungen, Aktionen und
Maßnahmen, die nicht durch die
Kooperationspartner des Bündnis-
ses übernommen werden. Verein
und Bündnis unterstützen sich ge-
genseitig bei der Planung und
Durchführung der gesetzten Ziele.

Terminkalender

Folgende Veranstaltungen hat
das Koblenzer „Bündnis für Fami-
lie“ für dieses Jahr schon fest ein-
geplant:
3. Juni: Infostand bei dem Kaise-
rin-Augusta-Fest, Rheinanlagen
14. Juni: Veranstaltung „Hilfe für
Demenzkranke - Beschäftigungs-
konzept aktiviert Betroffene und
weckt deren Sinne“, Caritashaus
St. Elisabeth, Koblenz-Arenberg.
26. September: „Auf den Anfang
kommt es an“ - Leben mit einem
behinderten Kind, Workshops und
Vorträge, JuBüz, Koblenz-Kar-
thause.
Weitere Informationen erhalten In-
teressierte unter www.familienbu-
endnis-koblenz.de oder direkt in
der Koblenzer Geschäfts- und Ko-
ordinierungsstelle im Schängel-
Center, Rathauspassage 2, Tel.
(02 61) 1 29-23 05. J=_p_=J

Kinder und deren Eltern stehen im Fokus
Koblenzer Bündnis für Familie arbeitet mit dem Schwerpunkt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
an der Erreichung dieses Qualitätssiegels - Veranstaltungen für dieses Jahr sind schon fest eingeplant

Die Herbst-Ferienfreizeit ist inzwischen zu einer Dauereinrichtung geworden. Fotos:  BSB

Bernhard Dostert und Minka Bojara setzen sich für ein familienfreundliches
Koblenz ein.
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