
Die Arbeit zu Hause und  

im Job besser aufteilen 
Internationaler Tag der Familie: Koblenzer Bündnis setzt sich für 

flexiblere Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit ein 

 

Familie und Beruf in Einklang bringen, das ist ein wichtiges Thema im Koblenzer Bündnis für 
Familie. Am Internationalen Tag der Familie (15. Mai) machen die Akteure vor Ort noch 
einmal darauf aufmerksam, dass viele junge Eltern den Wunsch haben, Familien- und 
Erwerbsarbeit besser aufzuteilen, dies aber oft an den konkreten Umständen scheitert. „Zwar 
haben sich die Voraussetzungen – unter anderem durch den kontinuierlichen Ausbau von 
Kitaplätzen - deutlich verbessert, aber das allein reicht nicht aus, um immer noch gängige 
Rollenbilder und Erwartungen zeitgemäß anzupassen“, meint die Koblenzer 
Bündniskoordinatorin Minka Bojara.  
 
Nicht zuletzt seien hier Arbeitgeber gefordert. „Wir sind überzeugt davon, dass 
Arbeitszeitmodelle, die eine flexiblere Arbeitsaufteilung von Eltern erlauben würden, viel 
häufiger möglich sind, als es heute praktiziert wird. Doch das braucht Kreativität und den 
Mut, sich auf Neues einzulassen.“ Im Koblenzer Familienbündnis engagieren sich knapp 100  
Arbeitgeber aus der Region und entwickeln vor allem in der Arbeitsgruppe 
„Familienbewusste Personalpolitik“ gemeinsam Lösungen, die die Belange von Arbeitgebern 
und Beschäftigten berücksichtigen. „Neben den ganz konkreten Ergebnissen aus dieser 
Zusammenarbeit hat auch die Netzwerkarbeit an sich – wie in allen Bündnis-Arbeitsgruppen 
- einen hohen Wert“, ist Bojara überzeugt. „Denn so erweitert sich der Blickwinkel beinahe 
automatisch und man kann von den Erfahrungen der anderen lernen.“  
 
Den Bündnispartnern geht es aber nicht allein darum, immer mehr Betriebe und 
Einrichtungen für das Thema Familie zu sensibilisieren. Man will auch durch eigene Aktionen 
und Angebote dazu beitragen, dass Familien und Kinder sich in Koblenz wohl fühlen. 
Deshalb sind die meist ehrenamtlichen Akteure nicht nur auf so gut wie allen Stadtfesten 
präsent und hören genau zu, wenn Besucher über ihre Wünsche und Bedürfnisse reden. Sie 
setzen diese Anregungen auch in Taten um. So wurde etwa die Aktion „Schängel in 
Sicherheit“ ins Leben gerufen und eine Herbstferienfreizeit entlastet Eltern bei 
Betreuungsengpässen. Aber auch die Situation älterer Bürger und der Austausch der 
Generationen liegen dem Bündnis am Herzen. So wurden etwa eine Demenzvideothek 
eingerichtet oder Rollator-Kurse in Seniorenheimen initiiert. 
 
Das Koblenzer Bündnis für Familie existiert seit 2006 – es ist eine der ältesten und aktivsten 
Gruppen der 2004 an den Start gegangenen bundesweiten Initiative. In ihm sind neben 
Betrieben und Behörden aus der Stadt und ihrer Umgebung auch soziale und kirchliche 
Einrichtungen, Vereine, Verbände und Privatleute engagiert.  
 
Nähere Informationen im Internet: www.familienbuendnis-koblenz.de 


