Alleinerziehenden-Portal feiert Einjähriges
Wachsende User/innen-Zahlen und Community-Aktivitäten
zeigen: die-alleinerziehenden.de ist auf einem guten Weg

Seit einem Jahr ist das Portal des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) www.die-alleinerziehenden.de online. Das
Selbsthilfe-Portal erfreut sich bei Alleinerziehenden immer größerer
Beliebtheit: Mit über 1.400 angemeldeten User/innen, einer stetig
wachsenden Zahl an Themengruppen in der Community und vielen
Neuerungen zeigt das Portal eine vielversprechende Entwicklung.
Die Redaktion kann von die-alleinerziehenden.de auch auf die Unterstützung von prominenten Alleinerziehenden und Expert/innen bauen. Als positives Beispiel wurde das Portal kürzlich beim Berliner
Selbsthilfekongress vorgestellt.
Das Herzstück des Portals ist die Community. Sie verfügt mittlerweile
über nahezu 100 Gruppen, in denen sich alleinerziehende Mütter und
Väter zu den verschiedensten Themen austauschen können. Nach
dem Prinzip der Selbsthilfe durch Erfahrungsaustausch schreiben die
User/innen zu zahlreichen Alleinerziehenden-Themen und beantworten sich gegenseitig Fragen: Vom Sorgerecht über Umgangsregelungen bis hin zur Kinderbetreuung sowie Fragen zu Schule und Ausbildung der Kinder. Auch Freizeit, Sport und Hobby kommen nicht zu
kurz. Die User/innen organisieren sogar ihre Freizeitaktivitäten über
die Gruppen der Regionen und Städte. Das „Portrait der Woche“ und
der Blog der allein erziehenden Mutter Matilda, in denen Geschichten
aus dem Leben von Alleinerziehenden geschildert werden, unterhaltend, motivieren und bieten Problemlösungen an. Ergänzt wird das
Portal durch Artikel über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft.
„Mit die-alleinerziehenden.de haben wir eine Plattform geschaffen,
auf der sich die bundesweit rund 2,6 Millionen Alleinerziehenden optimal vernetzen können“ freut sich Edith Schwab, Bundesvorsitzende
des VAMV über die positive Entwicklung des Portals. „Wir erfüllen
eine zentrale Aufgabe unserer Verbandsarbeit und folgen dem
Grundsatz der Selbsthilfe, indem wir die Möglichkeiten des Web 2.0
voll ausschöpfen.“
Aufgrund der guten Entwicklung hat sich der VAMV entschlossen,
das Portal um einen Bereich für Kinder aus Einelternfamilien zu erweitern. Bald können 12-18jährige ihre ganz eigene Sicht schildern
und wirken aktiv an der Gestaltung mit. Ziel ist es, die Themenfindung und Redaktion dieses Bereichs langfristig vollständig durch
Jugendliche organisieren zu lassen.
www.die-alleinerziehenden.de ist ein Projekt des VAMV Bundesverbands und wird unterstützt von der Stiftung Aktion Mensch.
Berlin, 15. Juli 2010
Im Falle einer Veröffentlichung, bitten wir um Zusendung eines Belegexemplares.
Vielen Dank!

