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Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen ist mit neuem Mitgliedsverband, 
neuem Vorsitz und neuer Website in das neue Jahr gestartet 

Berlin, 24. Januar 2023 – Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) ist mit 
Veränderungen in das neue Jahr gestartet: In den Jahren 2023 und 2024 übernimmt der Deutsche 
Familienverband (DFV) turnusmäßig die Federführung vom Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften, iaf. Neuer Vorsitzender ist Dr. Klaus Zeh, Präsident des DFV. Die bisherige 
Vorsitzende, Sidonie Fernau, wird seine Stellvertreterin. 

Zudem erweitert sich die AGF um einen Verband: Das Zukunftsforum Familie wird Mitglied der AGF.  

„Wir freuen uns sehr über das Zukunftsforum Familie als neues Mitglied in der AGF“, betont der neue 
Vorsitzende, Dr. Klaus Zeh. „Insbesondere vor dem Hintergrund der Belastungen, die in den letzten 
Jahren auf den Familien lagen, braucht es die Zusammenarbeit der Organisationen, die sich für die 
Familien einsetzen. Bereits seit vielen Jahren hat sich das Zukunftsforum mit hervorragender Arbeit und 
Expertise für Familien etabliert. Mit der Mitgliedschaft setzen wir den Kurs der intensiven 
Zusammenarbeit mit dem Zukunftsforum Familie weiter fort, sodass die Aufnahme in die AGF nunmehr 
folgerichtig ist.“ 

Dass die Zusammenarbeit insbesondere vor dem Hintergrund der Belastungen in den letzten Jahren 
wichtig ist, betont auch die Vorsitzende des Zukunftsforums Familie, Britta Altenkamp: „Die 
Herausforderungen für die Familien sind derzeit enorm: Die Folgen der Corona-Krise sind noch nicht 
überwunden, eine hohe Inflation, weiterhin eine viel zu starke, eher sogar noch steigende Armut von 
Kindern und Familien sind nur einige davon. Wir freuen uns, nun auch als Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen, die Familien noch stärker gemeinsam in 
den Mittelpunkt der Politik zu rücken.“ 

Durch die Aufnahme des Zukunftsforums Familie wächst die AGF auf nunmehr sechs Mitglieder:  

 Deutscher Familienverband (DFV) – aktuelle Federführung, Vorsitz: Dr. Klaus Zeh 
 evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) 
 Familienbund der Katholiken (FDK) 
 Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) 
 Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) – zweite Vorsitzende: Sidonie Fernau 
 Zukunftsforum Familie (ZFF). 

Ebenfalls zu Beginn des neuen Jahres hat die AGF ihren Webauftritt aktualisiert. Mit einem frischen 
Design und leichterem Auffinden der Inhalte und Themen präsentiert sich die AGF weiterhin unter 
https://ag-familie.de.  

 


