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Verband unterstützt mit einer Karte kinderreiche Familien in Thüringen
Eltern mit drei und mehr Sprösslingen zahlen oft in Kultur- und Freizeiteinrichtungen ab drittem
oder viertem Kind drauf. Eine spezielle Karte des Verbandes kinderreicher Familien in Thüringen
soll Abhilfe schaffen.
Gotha. Katrin Konrad hat vier Kinder zwischen fünf und 19 Jahren – und eine
Mehrkindfamilienkarte. Ihr Name und der ihres Mannes sowie ihrer vier Sprösslinge stehen darauf.
Ausgestellt worden ist die Karte vom Verband kinderreicher Familien Thüringen, dessen
Geschäftsführerin Katrin Konrad ist.
„Eltern in Thüringen mit drei und mehr Kindern haben oft das Problem, dass Familienkarten von
öffentlichen Freizeit- und Kultureinrichtungen Kinderreiche nicht berücksichtigen, weil sie nur für
ein oder zwei Kinder gelten“, weiß die vierfache Mutter. Das sei für Eltern oder auch
Alleinerziehende eine schwierige Situation, da sie mit drei und mehr Kindern ohnehin schon
höhere Belastungen tragen.
„Wir wollen mit der Mehrkindfamilienkarte einerseits dafür werben, dass Familienangebote
tatsächlich für die ganze Familie gelten sollten. Andererseits wollen wir aber auch den Nachweis
vereinfachen, denn mit unserer Karte wird die Zugehörigkeit aller kindergeldberechtigten
Sprösslinge zu einer Familie bestätigt“, sagt Katrin Konrad. So werde auch das Argument einiger
Veranstalter, man wisse ja nicht, ob das wirklich alles Kinder derselben Familie sind, entkräftet.
Vorgestellt hat Katrin Konrad die Karte, die es seit diesem Jahr gibt, am Donnerstag während einer
Pressekonferenz im Gothaer Rathaus. „Wir haben viele spezielle Angebote für Familien, ob in
unserem Stadt-Bad, im Tierpark, in der städtischen Jugendarbeit oder in der Stadtbibliothek. Wir
haben aber auch noch Luft nach oben“, sagt Martina Grauel, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung
der Stadtverwaltung. „Dabei ist Familienfreundlichkeit ein entscheidender Standortfaktor“, betont
sie. Sie ist froh über die Initiative des Verbandes, der auf seiner Internetseite für
familienfreundliche Angebote in Thüringen wirbt – auch für die in Gotha.
Das Stadt-Bad bietet eine Familienkarte für zwei Erwachsene und maximal drei eigene Kinder. Im
Tierpark gilt die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder – jedes weitere Kind zahlt dort
einen Euro statt drei Euro regulären Kinderpreis. Die Stadtbibliotheks-Nutzung ist bis 18 Jahre
kostenfrei.
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