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VOLLER EINSATZ FÜR
KINDERREICHE FAMILIEN
»Familien legen mit jedem Kind, das sie bekommen, finanziell drauf«, erklärt Katrin Konrad, Vorsitzende
des Thüringer Landesverbandes kinderreicher Familien. Steuerliche Entlastungen seien zwar schon in
einigen Bereichen umgesetzt, bei der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung bestünde aber noch
Nachholbedarf, da es dort noch keine Staffelung nach der Anzahl der Kinder gebe.
dern er vertritt seine Familien auch in der
Öffentlichkeit. »Beim Thüringer Städte- und
Gemeindebund haben wir zum Beispiel die
ungerechte Staffelung in unterschiedlichen
Bildungseinrichtungen angesprochen«, sagt
Katrin Konrad.
Die Landesvorsitzende ist selbst vierfache
Mutter und kann ein Lied von der Problematik singen. Denn zwei ihrer Kinder gehen auf
das Gymnasium und eines in den Kindergarten – die Kosten werden nicht miteinander
verrechnet. Ein Schicksal, das sehr viele
kinderreiche Familien teilen. »Aber auch
ein Problem, das viele Menschen, die nicht
mindestens drei Kinder haben, in der Regel
nicht auf dem Schirm haben, da sie nicht
betroffen sind«, meint die familienbegeisterte Mutter. Deshalb gehe es auch um viel
Aufklärungsarbeit, die sie betreiben müsse.
Dass dies von der Politik bald gerechter
gestaltet wird, dafür setzt sich der Thüringer Landesverband kinderreicher Familien
ein. Denn sonst sind Familien mit mindestens drei Kindern auf Dauer finanziell
benachteiligt. Diese Familien sprühen zwar
häufig vor Lebensfreude, haben es aber
auch nicht immer ganz einfach. Vor allem
die Berücksichtigung durch die Politik,
beispielsweise bei den Themen Steuerentlastung und Wohnraum, müsste sich noch
deutlich verbessern.

Viele andere Familien wenden sich wegen
Ärger mit dem Vermieter oder dem Problem
einer zu klein gewordenen Wohnung an den
Verband. Doch nicht nur in solch konkreten
Fällen ist der Thüringer Landesverband
kinderreicher Familien tatkräftig, son-

Und es gibt noch viele weitere Schwierigkeiten, denen sich Familien mit drei oder
mehr Kindern im Alltag ausgesetzt sehen.
Sie haben Bedarf nach einer größeren Wohnung, doch diese zu finden, ist oft schwer.

In den Urlaub zu fahren, sei ebenfalls oft
schwierig, da nur wenige Hotelbetreiber
Zimmer für Großfamilien hätten. Hinzu
kommen Familienpässe für Freizeitaktivitäten, die meist auf nur ein bis zwei Kinder
pro Familie begrenzt sind. Bei diesen will der
Thüringer Landesverband eine Regelung
erreichen, wie es sie bereits in Sachsen gibt:
Die Familienpässe sollen über die Einwohnermeldeämter für alle Kinder einer Familie
ausgegeben werden. »Wir wollen, dass
Familien wieder mehr Zeit miteinander verbringen, besonders bei berufstätigen Eltern.
Und dieser Familienpass bietet eine tolle
Übersicht über das komplette Freizeitangebot. Das sollte es in ganz Thüringen für alle
Familien geben, ohne eine Kinderzahlbegrenzung«, wünscht sich Katrin Konrad.
Für seine Mitglieder organisiert der Landesverband bereits selbst jeden Monat eine
gemeinsame Freizeitaktivität, stets an einem
anderen Ort in Thüringen. »Das sprechen wir
flexibel ab, da die Zeit von Familien zwischen
Beruf, Schule, Fußballtraining und ähnlichem
häufig sehr begrenzt ist«, erklärt die Landesvorsitzende. Generell ist die Mitgliedschaft im

Landesverband kostenlos und die Familien
würden stets rege an den Treffen teilnehmen. Zu diesen seien aber auch immer alle
Nicht-Mitglieder eingeladen und das auch,
wenn sie weniger als drei Kinder haben.
Genauso können sich diese Familien bei Problemen ebenfalls jederzeit an den Thüringer
Landesverband wenden. »Wir haben auch
schon gemerkt: Die Dinge, die wir anregen,
helfen oft auch Familien mit nur einem oder
zwei Kindern und diese nehmen das positiv
auf«, berichtet Katrin Konrad.
Außerdem hat der Verband im Programm
„familie3plus“ zusammen mit Wirtschaftspartnern preisfreundliche Angebote für
seine Mitglieder auf den Weg gebracht
und verleiht inzwischen jährlich das „Fair
Family-Siegel“ an Unternehmen oder Institute, die großfamilienfreundliche Produkte
herstellen oder als Arbeitgeber glänzen.
All diese verschiedenen Aktivitäten zugute
von Großfamilien begründet die vierfache
Mutter mit einem Zitat von Phil Bosmans:
»Kinder sind Boten in eine Zeit, die wir selbst
nicht erleben werden.« 
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Anzeige

Mein Wunsch:
Hören, wie die Welt klingt.
Erfahren Sie die spielerische Versorgung von hörgeschädigten Kindern
mit modernster Technik und einfühlsamer Betreuung.

+ Kinderhörsysteme
+ spezielle Kinderhörtests
+ intelligente Raumbeschallung
für bessere Lernatmosphäre
+ vernetzt mit Ärzten, Frühförderstellen, Schulen und Kitas

Auf Landesebene gibt es derweil anderes für
den Verein zu tun. »Hier in Thüringen haben
wir zum Beispiel 194 Familien, die bei uns
Mitglied sind und die wir miteinander vernetzen wollen. Denn es hilft immer enorm
viel, sich über zahlreiche Themen auszutauschen«, erläutert die engagierte Familien-Förderin. Der Landesverband versucht
den Familien zu helfen, wo er nur kann. Zum
Beispiel bei einer Familie, die nach Zwillingen
nochmals Zwillinge bekam und für die eine
Haushaltshilfe organisiert werden konnte.
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