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Wer wir sind

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von katholi-

schen Verbänden und Institutionen, die sich für 

die Belange und Interessen von Alleinerziehenden 

mit ihren Kindern einsetzt.

Was wir wollen

Unser Ziel ist die Verbesserung der sozialen  

und ökonomischen Lebensbedingungen von Ein-

Eltern-Familien in allen Teilen von Gesellschaft.

Alleinerziehend zu sein ist nur selten eine freie 

Entscheidung. Heute sind etwa ein Fünftel aller 

Familien alleinerziehend nach Trennung und 

Scheidung. Meist sind es Mütter, die in Phasen 

des Lebenslaufs alleinerziehend sind. Sie brau-

chen eine eigene Existenzsicherung und beruf-

liche Perspektiven sowie Unterhalt für ihre Kinder.

Kinder überwiegend alleine zu erziehen und ihnen 

ein Zuhause zu geben ist eine herausfordernde 

Aufgabe, die überdurchschnittlich viel Einsatz, 

Kraft und Mut und hierzu gesellschaftliche Unter-

stützung erfordert. Wie alle Familien benötigen 

Alleinerziehende gute Bedingungen, um an allen 

gesellschaftlich relevanten Lebensbereichen teil-

haben zu können. 
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Wofür wir uns einsetzen

Zur Unterstützung von Alleinerziehenden  

engagieren wir uns für …

… Anerkennung und Wertschätzung 

aller vorhandenen Familienformen;

… eine differenzierte Auseinandersetzung mit 

Chancen und Werten, die in verschiedenen 

Familienformen gelebt werden; 

… wissenschaftliche Forschung, die sich mit 

den Bedingungen für gelingendes Zusam-

menleben mit Kindern in allen Familien-

formen auseinandersetzt; 

… einen sozial- und steuerrechtlich gerechten 

Ausgleich der besonderen materiellen Be-

lastung von Familien, in denen ein Elternteil 

alleinversorgend ist;

… Arbeitsbedingungen, die besser die Verein-

barkeit von Familie und Beruf ermöglichen;

…	 bezahlbare,	qualifizierte	und	bedarfs

gerechte Kinderbetreuungsangebote

für alle Altersgruppen;

… Arbeitszeitvereinbarungen, die sich an der 

aktuellen Lebenssituation der Beschäftigten 

orientieren; 

… bezahlbaren Wohnraum mit guter 

Infrastruktur (Förderung des sozialen  

Wohnungsbaus);

… Ausbau von Qualifizierung und Teilzeit

ausbildung mit begleitender Unterstützung; 

…	 den	Ausbau	von	qualifizierter	psycho-

sozialer Beratung für Paare bei Trennung/

Scheidung und nach Tod eines Partners;

…	 niedrigschwellige	qualifizierte	Beratungs-

angebote zur elterlichen Verantwortung 

bei der Ausübung des Sorge- und Um-

gangsrechts; 

… eine existenzsichernde  

Kinder    grund sicherung.


