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Familienbildung erneut nicht im Blick
Mit Enttäuschung hat die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) aufgenommen, dass
Familienbildungsstätten auch aus der zweiten Runde des Sonderprogramms des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) keine finanziellen Hilfen
erhalten werden.
„Der gesamte Bereich der Familienbildung und die damit verbundenen, täglichen
Unterstützungsangebote für Familien und Eltern scheinen aus dem Blickfeld der politisch
Handelnden zu geraten. Schon im letzten Jahr haben wir im Zusammenhang mit den
Schutzschirmen und der ersten Auflage des nun verlängerten Sonderprogramms darauf
hingewiesen, dass die Familienbildung ebenso zu den stark gefährdeten
Unterstützungsstrukturen zählt und unbedingt in den Kreis der Anspruchsberechtigten gehört.“,
so Martin Bujard, Präsident der eaf.
Familienbildungseinrichtungen sind konkrete Anlaufstellen für Familien mit ihren Nöten und
Ängsten. Sie bieten Unterstützung vor Ort und halten auch in der aktuellen Krisensituation
Kontakt zu den stark belasteten Familien. Alle Einrichtungen zeigen, wie mit Kreativität und
Engagement gute und nachgefragte Angebote bereit gehalten werden können. Allerdings sind
diese in der Regel nicht refinanziert. Durch das Wegbrechen von Teilnahmebeiträgen und
weiteren Finanzierungsquellen ist eine Vielzahl der Einrichtungen in ihrer Existenz akut
gefährdet.
Bujard fordert eine Erweiterung des Sofortprogramms für Familienbildungseinrichtungen:
„Familien brauchen niedrigschwellige Angebote direkt vor Ort. Sie benötigen die Unterstützung
der Familienbildung jetzt mehr denn je, da sie in den vergangenen Monaten durch das Fehlen
von Kinderbetreuungsangeboten, Schulschließungen und Unsicherheiten im Beruf oft
außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt waren. Deshalb müssen die vorhandenen Angebote
verlässlich abgesichert werden.“ Darüber hinaus müssen Angebote der Familienbildung zukünftig
auch über das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) nachhaltig verankert und gefördert
werden.
Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband in der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD). Die Interessen der Evangelischen Familienbildung werden in der eaf vom Forum
Familienbildung vertreten.
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