
Stimmen der Verbönde

lm Mai hat der Landesverband Verband al-
leinerziehender Mutter und Väter (VAN/V)
gefeiert: 25 Jahre landesweite Anlaufstelie
fur Alleinerziehende in Niedersachsen Der
Vorstand gestaltete währenci der Fortbil_
dung fur Ehrenamtliche einen geselligen
Abend, um tVonika placke, Geschäfts_
fuhrerin in all den Jahren, zu ehren Sie
wurde von Heidrun Niklas und Diana
Kersten auf das ,, Rote Sofa,, gebeten und
zu Statronen der VAMV-Geschichte be_
fragt. Die Erinnerung wurde leicht durch
Texte und Bilder aus drei Jahrzehnten, Es

reihte sich eine Geschichte an die nächste,

Unendliche Geschichten der Zusammen_
arbeit zwischen Ehrenamtlrchen und
Hauptamtlichen sind zu erzahlen. ln
25 Jahren hat die Geschäftsführerin mit
uber 50 Vorstandsmitgliedern gearbeitet.
Das bedeutet zwei neue persönlichkeiten

pro Jahr. Eine Herausforderung zwischen
Gelingen und Schejtern. Dje Geschichte
der Zukunftsvision, dass irgendwann der
VA[/V überflussig werden könnte, wird
noch lange zu erzahlen sein. Der anregend
informative Abend wollte fast kein Ende

Heidrun Niklas, Monika placke und Diana Kersten (v.1.) auf dem Roten Sofa.
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Betreuung konzentrrert und setzt sich vor
allem fur die Steigerung cler Qualität aller
Formen der Kinderbetreuung ein. Es wird
eine Dauerbrennergeschichte bleiben

Das Wechselmodell, wenn Eltern nach
einer Trennung ihre Kinder je zur Hälfte
betreuen, trrtt immer mehr in den Fokus.
Die einen sehen es ais verbrndliches Regel-
modell, das auch familiengerichtlich fest
gelegt werden kann. Die anderen halten
es fur nrcht alltagstaugiich. Neben dem
gerechten lnteressenausgleich zwischen
den Eltern, setzt sich der VAMV fur die
bestmögiiche Lösung fur die Kjnder ein.
Eine Geschichte von positronsbestim_

mungen und Aushandlungsprozessen, die
noch lange nicht zu Ende erzählt jst. All
diese Geschichten geben Hinweise zum
konkreten Handeln.

Als Selbsthilfeorganisation und Fachver_
band bietet der VAMV Niedersachsen ein
soziales Netzwerk von und fur Eineltern_
familien mit gegenseitiger Unterstutzung
und flächendeckender I nformationsverl
mittlung. Aiieinstellungsmerkmal des
VAMV Niedersachsen ist der direkte Kon_
takt zu Einelternfamilien durch Beratung,
Selbsthilfe, Mitgliedschaft, Vergabe lan_
desgeförderter Familienerholungsmittel
und Durchfuhrung von Familienfreizeiten,
Der VAMV Niedersachsen erhält seit 1993
erne lnstitutronelle Förderung durch das
Land Niedersachsen und erwartet eine
entsprechende Fortsetzung.

Was Alleinerziehende im Alltag bewegt,
hat sich im Laufe der lahre verändeit.
Geblieben ist, dass auch heute politische
Forderungen mit guten Lösungen für die
Einelternfamiiien zu verknüpfen sind,
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finden Auch zu aktuellen Themen lassen
sich Geschichten erzahlen

Alleinerziehende haben lange auf die Re-
form des Unterhaltsvorschussgesetzes ge_

wartet. Endlich tritt sie zum 1. )uli 2O1t
in Kraft. Das Unterhaltsvorschuss0esetz
aus dem lahr '1980 wurde i993 Jrwei_
tert. Auch wenn in der Umsetzuno noch
einiges verbessert werden muss, ist es
erne Erfolgsgeschichte, denn der VAIVV
hat sich hartnäckig und geduldiq immer
wieder eingemischt.

Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit
und Kindererziehung ist fLir jede Familie
eine Herausforderupg, Die Ofrnungsze,_
ten institutioneller Kinderbetreuung sind
haufig mit den Arbeitszeiten der Eltern
nicht kompatibel. Besonders Eineltern-
familien haben weniger Möglichkeiten
der Kompensatjon von BetreuunqslLjcken
als Paarfamilien Sie sind allJine fur
Kinderbetreuung, Haushalt und die All_
tagsorganisation verantwortlich. Landes_
politisch hat sich der VAMV vor allem auf
die Randstundenzejten und erqänzende

l-oto: VAly4V

t7


