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Familie ist unsere Zukunft
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Familien im Landkreis Fürth,

Familienpolitik ist ein wichtiger Baustein auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft. Von daher
ist es mir ein sehr großes Anliegen, Familien zu fördern und zu unterstützen.

Am 31.01.2012 wurde das Familienpolitische Leitbild des Landkreises Fürth sieben Jahre alt. 
Dies ist ein Grund zur Freude, denn in diesen sieben Jahren konnte im Bereich der Familienpolitik im
Landkreis Fürth einiges bewegt werden: Hier denke ich besonders an die inzwischen etablierte jährliche
Familienkonferenz, den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagespflege für Kinder, die noch keine
drei Jahre alt sind, den Online-Familienatlas, das Begrüßungspaket für Neugeborene und an unsere
2010 neu geschaffene Anlauf- und Beratungsstelle insbesondere für Familien mit Kindern im Alter
von 0-6 Jahren (KoKi – Netzwerk frühe Kindheit). 
Einen kurzen Überblick über unsere verschiedenen Projekte, die wir in den vergangenen Jahren 
umgesetzt haben, finden Sie am Ende der Broschüre. 

Allen Beteiligten möchte ich in diesem Zusammenhang meinen herzlichen Dank aussprechen, vor
allem Herrn Kreisrat Gaul als Vorsitzenden des Runden Tisches Familie sowie den Mitgliedern dieses
Gremiums, die stellvertretend für die Gemeinden, Kreistagsfraktionen, Freien Träger, Schulen, Polizei,
Agentur für Arbeit, Verwaltung usw. an all den Maßnahmen engagiert mitgearbeitet haben und 
weiter mitarbeiten werden.

Möge dieses Leitbild Ihnen und allen Beteiligten auch zukünftig vielfältige Anregungen geben, 
um Familien in unserem Landkreis zu stärken.
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Inhalt
Grundsätzliche Werte für das Gelingen unserer De-
mokratie und des sozialen Miteinanders werden in
der Familie angelegt und gefördert.

Familie ist eine Gemeinschaft von Erwachsenen und
Kindern mit Verantwortung füreinander und damit
ein Grundstein unserer Gesellschaft.

Als Ort des Zusammenlebens, der gegenseitigen Ver-
antwortung und der Erziehung findet Familie in vie-
len Formen statt. Die Struktur der Familie verändert
sich. Familie schließt ausdrücklich Alleinerziehende
und nichteheliche Gemeinschaften mit ein.

Familien unterscheiden sich in der personellen Zu-
sammensetzung sowie hinsichtlich ihrer sozialen und
wirtschaftlichen Situation.

Die Stärkung und Förderung von Familien und die
Gestaltung eines familienfreundlichen Umfeldes sind
Aufgaben einer zukunftsorientierten Politik im Land-
kreis Fürth.

Die Familienpolitik des Landkreises Fürth will:

• Lobby für Familien sein
• Familien annehmen, wie sie sind
• Familien einladen sich aktiv zu beteiligen
• die sozialen, kulturellen, gesundheitlichen 
und ökonomischen Strukturen sichern und 
stärken

• die Entscheidung für ein Leben mit Kindern 
durch kinderfreundliche Rahmenbedingungen 
erleichtern 

• die Vermittlung von Wissen und pädagogischer 
Kompetenz für Eltern bei der Bewältigung 
ihrer Erziehungsaufgaben unterstützen 

• die Selbsthilfekräfte in Familiennetzen und 
Nachbarschaften sowie in Familieninitiativen 
und Selbsthilfegruppen stärken

• auf ein familienfreundliches Klima hinwirken 
und jungen Menschen verlässliche Strukturen
für ihre Lebensplanung bieten

Der Landkreis Fürth sieht die Familienpolitik als
eine Querschnittsaufgabe. Sie äußert sich als
eine ganzheitliche Art des Denkens, Planens und
Handelns, die in allen Politikbereichen – nicht
nur in der Kinder-, Jugend- und Frauenpolitik,
sondern auch in der Finanz-, Wirtschafts-, 
Sozial-, Bildungs-, Wohnungsbau- und Gesund-
heitspolitik – die unterschiedlichen Belange von
Familien berücksichtigt.

Präambel
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� … für den Einzelnen
Familie ist eine lebensbejahende und persönlichkeitsbildende Gemein-
schaftsform für alle Schichten unserer Gesellschaft.

In Familien können Erfahrungen gesammelt werden und Verhaltenswei-
sen eingeübt werden. In ihr erfahren Menschen Liebe, Geborgenheit, 
Lebenssinn, gegenseitige Hilfe und Unterstützung.

Kinder lernen und erfahren durch die Familie Regeln des Zusammen-
lebens, kulturelle Werte und solidarisches Verhalten.

Die Familie fördert die Persönlichkeitsentwicklung und vermittelt Lebens-
chancen wie keine andere Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft.

Die Bedeutung der Familie …

Familie ermöglicht Grunderfahrungen 
und vermittelt Lebenschancen. 
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Familie fördert 
die Nachhaltigkeit der Politik.

Familien orientieren sich an der Lebensperspektive der Kinder und Enkel.
Sie denken zukunftsbezogen und fordern längerfristiges Denken und
nachhaltiges Handeln der Politik heraus.

Familien sorgen mit ihren Kindern dafür, dass durch Nachwuchs die 
lebensnotwendige Erneuerung in den Bereich der Politik hineingetragen
werden kann.

Eigenverantwortung, Solidarität und die Fähigkeit der Familien zur
Selbst- bzw. Gemeinschaftshilfe kommen den örtlichen Gemeinwesen
zugute und entlasten die öffentlichen Hände bei vielen sozialen und 
kulturellen Aufgaben.

� … für die Gesellschaft

8
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Familien leisten für den Fortbestand und die Sozialkultur unseres Gemein-
wesens einen Beitrag von unschätzbarem Wert.

Frauen und Männer, die sich entscheiden eine Familie zu gründen oder 
generationenübergreifende, familiäre Verantwortung zu übernehmen, 
sichern die Zukunft unseres Landkreises und der einzelnen Städte, 
Gemeinden und Märkte.

Familien fördern durch ihren ständigen inneren und äußeren Wandel eine
Flexibilität des Denkens, auf die örtliche und regionale Gemeinschaften
angewiesen sind. Es beeinflusst die örtliche Lebensgemeinschaft positiv,
wenn Familienleben gelingt.

Die Familie vermittelt elementare Regeln des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. Offenheit und Achtung vor anderen, Zeit haben, einander 
Zuhören und sich Zuwenden sind Fähigkeiten, die lebenswichtig sind.
Diese Fähigkeiten und Tugenden können in der Familie erlebt und 
erworben werden.

Familie gestaltet die Zukunft 
unseres Landkreises, der Städte, Märkte
und Gemeinden.
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Unsere Gesellschaft verändert sich zur Dienstleistungs-, Informations-
und Wissenschaftsgesellschaft. Bildung, berufliche Qualifikation der
Menschen und ein leistungsfähiges soziales und anregendes kulturelles
Milieu sind deshalb zunehmend wichtige Standortfaktoren.

Familien tragen dazu erheblich bei. Sie vollziehen die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Veränderungen aktiv mit. Sie sind durch ihre Erzie-
hungsaufgaben maßgeblich daran beteiligt, die jungen Menschen auf das
Erwerbsleben vorzubereiten. Neben sozialen Kompetenzen ist der Erwerb
und die lebensbegleitende Erweiterung berufsbezogener Qualifikationen
eine wichtige, von Familien unterstützte Aufgabe.

Familien sind wichtige Träger wirtschaftlicher Aktivitäten. Sie treffen
Standortentscheidungen, bilden Vermögen, treffen Konsumentscheidun-
gen, gehen zum Teil erhebliche wirtschaftliche Risiken ein und tragen
zum Steueraufkommen bei.

Stärkt man die Leistungsfähigkeit der Familien, dann nützt dies zunächst
unmittelbar den Familienmitgliedern. Die freigesetzte Wirtschaftskraft ist
zugleich Basis für die örtliche und regionale Wirtschaft.

Familie gestaltet die Zukunft 
der Wirtschafts- und Arbeitswelt.



14

Familien müssen bereit sein Kinder zu erziehen
und unterstützungsbedürftige Angehörige zu
versorgen. Sie sollten sich, auch in ihrem eigenen
Interesse, im Freundeskreis und in der Nachbar-
schaft engagieren und ehrenamtliche Aufgaben
übernehmen.

Dazu benötigen sie verlässliche, familien- und
kinderfreundliche Rahmenbedingungen. Sie 
brauchen ein sicheres Lebensumfeld ebenso wie
die Möglichkeit zu einem gesunden Leben insge-
samt. Damit  Familien ihre Leistungen erbringen
können, sind sie – wie Unternehmen – auf 
Infrastrukturen angewiesen.

Für Familien sind dies insbesondere:

Handlungsfelder der Familienpolitik

� Wohnen und Wohnumfeld
� Betreuung von Kindern
und Jugendlichen

� Beratungs- u. Hilfsangebote
� Netzwerke der Selbsthilfe
� Möglichkeiten der 
politischen Teilhabe
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� Wohnen und Wohnumfeld

Menschen brauchen Heimat. Besonders wichtig
ist es für Kinder und Heranwachsende, in ihrem
Lebensumfeld Vertrautheit und Geborgenheit zu
erfahren. Wohnen als „Standortentscheidung“ ist
für viele Menschen eine Lebensentscheidung. 
Mit der „Immobilie” wird auch Lage und Art der
Heimat bestimmt.

Familienfreundlichkeit soll ein wesentlicher
Planungsaspekt sein. Dazu gehören:
• ein gesundes und lebenswertes Umfeld
• Umweltschonung und Kostenminderung durch
flächensparenden Landverbrauch, Nutzung frei 
gewordener Bauflächen und Vermeidung von 
Verkehrsaufwand

• die Schaffung öffentlicher Freiräume und 
Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Möglich-
keiten zu deren mitverantwortlicher Selbstorga-
nisation

• die frühzeitige Einbeziehung der ansässigen und 
zukünftigen Bevölkerung in die Planungsprozesse

• die Entwicklung abwechslungsreicher und verän-
derbarer Wohnformen für unterschiedliche Nut-
zergruppen

Der Landkreis setzt sich zum Ziel:
Der Landkreis bietet den Kommunen bei der
Planung, beim Gestalten und der Erneuerung
von Wohngebieten Unterstützung und Bera-
tung:
• Es sollen Informationsveranstaltungen und 
Exkursionen zu vorbildlichen Beispielen durch-
geführt werden

• Es wird nachdrücklich auf eine familienfreundliche
Bauleitplanung hingewiesen. Hierzu bietet der 
Landkreis eine Checkliste an 

• Der Landkreis verleiht ein „Gütesiegel“ als Ansporn
für gute Planung

Die Kommunen haben mit der Neu- und Umge-
staltung von Wohngebieten, deren Umfeld und
der Infrastruktur eine hohe Verantwortung. 
Sie können mit einem reichen Instrumentarium 
und konkreten Angeboten die Lebensqualität 
der Menschen entscheidend beeinflussen.

Der Landkreis fördert familienfreundliche Wohnbedingungen.
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Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche
gewinnen neben Familie und Schule als Sozialisati-
onsinstanz zunehmend an Bedeutung. Sie ermög-
lichen vielfältige Erfahrungen im sozialen Umgang
mit anderen zu sammeln, die im Elternhaus und in
der Schule oft nicht gemacht werden können.

Bedingt durch:
• massive Veränderungen in der Arbeitswelt der 
Erwachsenen

• erhöhte Anforderungen an Mobilität und 
Flexibilität

• die steigende Anzahl der Ein-Eltern-Familien
• und vielfach auch bedingt durch die wirtschaft-
liche Notwendigkeit des Doppelverdienens

haben weitreichende und flächendeckende 
Betreuungsangebote für die Eltern eine entlas-
tende Funktion.

Ein gutes, pädagogisch qualifiziertes Angebot
zeichnet sich vor allem aus durch:
räumliche Nähe, Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Eltern und der Kinder, Flexibilität bei den
Betreuungszeiten und eine, den Altersstufen an-
gepasste Angebotsstruktur.

� Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Der Landkreis 
setzt sich zum Ziel:
• In Zusammenarbeit und in engem Kontakt mit 
den kreisangehörigen Gemeinden sowie mit 
freien Trägern (Wohlfahrtsverbänden, Kirchen...)
wird ein flächendeckendes und flexibles 
Betreuungsangebot ergänzt und gesichert.

• Elterninitiativen werden ideell und nach Bedarf 
finanziell unterstützt.

• In regelmäßigen Fachgesprächen werden Kon-
zeptionen von Kinderbetreuung weiterentwickelt.

• Zukunftsorientierte Formen und Konzepte für 
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
werden gefördert. Die erforderlichen finanziel-
len Mittel zu deren modellhafter Umsetzung 
werden bereitgestellt.

• Der/die Vorsitzende des Runden Tisches für 
Familie begleitet die unterschiedlichen 
Angebote und ihre Weiterentwicklung.

Im Landkreis Fürth sorgen wir für ein attraktives, flächen-
deckendes Betreuungsangebot für Familien mit Kindern.
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Der Landkreis Fürth unterstützt Familien in ihren 
Erziehungsaufgaben und hilft bei der Bewältigung von 
Krisen und Notlagen.

� Beratungs- und Hilfsangebote

Die Gestaltung von Familienleben und die Erzie-
hung liegen in der besonderen Verantwortung
der Eltern.

Elternaufgaben sind lohnenswert, können aber
auch belastend oder schwierig sein. Aus vielerlei
Gründen kann es daher geboten sein, Eltern in
ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und zu 
unterstützen.

In Überforderungs- und Krisensituationen wie 
z. B. Folgen von Trennung, familiärer Gewalt und
gesundheitlichen und materiellen Notlagen sollen
Beratungs- und Hilfsangebote dazu dienen, dass
Familien Probleme bewältigen und ihre Selbstver-
antwortung wiedererlangen können.

Die Beratungsangebote sollen Fachkompetenz,
Niederschwelligkeit und Lebensweltnähe gleicher-
maßen berücksichtigen. Damit diese Angebote 
genutzt werden können, wird für eine ausrei-
chende Bekanntheit und für einfache Zugangs-
wege gesorgt.

Dabei wirken der Landkreis, die Kommunen, freie
Träger, aber auch ehrenamtlich tätige Bürger zu-
sammen.

Der Landkreis setzt
sich zum Ziel:
• Im Rahmen einer aktiven Jugendhilfeplanung 
des Landkreises wird regelmäßig der Bedarf von 
Angeboten und Einrichtungen für junge Men-
schen überprüft ( § 80 SGB VIII, Abs.1). Daraus 
ergeben sich Forderungen für zukünftiges 
Handeln.

• Die Jugendhilfeplanung soll sich in den Gemein-
den fortsetzen; der Landkreis begleitet und unter-
stützt diesen Prozess.

• Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgesehe-
nen Angebote und Leistungen werden bedarfs-
gerecht zur Verfügung gestellt. Dazu gehören:
Angebote der Familienbildung, der Beratung für 
Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien, der 
Krisenintervention, Unterstützung bei besonderen
Belastungen und Gefährdungen sowie speziali-
sierte Hilfen für Kinder und Jugendliche in 
Notlagen.



22

Familien sind von ihrer Natur her auf Selbsthilfe
ausgerichtet. Gegenseitige Unterstützung in der
erweiterten Familie, in der Bekanntschaft, in der
Nachbarschaft und in weiteren persönlichen 
Kontakten sind für viele meist selbstverständlich.

Unterstützende Netzwerke und Initiativen für 
Familien leben vor allem vom persönlichen 
Engagement, brauchen aber auch Anstöße und
Hilfen von außen.

Bereitstellung von Begegnungsmöglichkeiten, 
organisatorischen Hilfen, Austausch von Erfah-
rungen und Beratung sowie immer wieder neue
Anschubaktivitäten sind notwendig.

In Familien wird Selbsthilfe
verwirklicht. Ehrenamtlicher
Einsatz und Selbsthilfe 
brauchen Netzwerke und 
Unterstützung.

� Netzwerke 
der Selbsthilfe…
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… und Ehrenamt

Eine besondere Bedeutung kommt auch dem 
Ehrenamt zu, spontan entstanden und im persön-
lichen Nahbereich, aber auch organisiert im 
Verein, einem Wohlfahrtsverband sowie in einer
kirchlichen Initiative.

Ehrenamt ist in unserem Gemeinwesen auch
unter dem Gesichtspunkt der Familienfreundlich-
keit unverzichtbar. Es braucht und verdient 

Der Landkreis setzt sich zum Ziel:

• Es soll ein Selbsthilfeführer veröffentlicht werden.

• Es werden regelmäßige Gesprächsforen für Ehrenamtliche zu 
unterschiedlichen Themenfeldern durchgeführt.

• Durch die Einrichtung einer Kontakt- und Koordinationsstelle wird 
die Initiierung von Selbsthilfegruppen gefördert.

• Es wird die Entwicklung eines Fortbildungskonzepts für Selbsthilfe-
gruppen und Netzwerke gefördert.

öffentliche Beachtung und Unterstützung.
Öffentliche Finanzmittel können dieses Engage-
ment niemals ersetzen. Gleichzeitig wäre es 
verhängnisvoll, ehrenamtlichen Einsatz vor allem
unter dem finanziellen Aspekt zu sehen und zu
behandeln.

Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Aner-
kennung und Unterstützung durch die Politik -
auch finanzieller Art wie Auslagenersatz, Fortbil-
dung, Versicherungsschutz. Der Rückgriff auf
Fachstellen muss für sie gewährleistet sein.

Über das Ehrenamt erfahren Bürgerinnen und
Bürger Sinn und Kompetenzzuwachs. Es soll
selbstverständlich werden, dass diese Erfahrungen
gewürdigt und genutzt werden.

Selbstorganisierte und ehrenamtlich getragene
Netzwerke sollen mit ihrer Erfahrung und mit
ihren Bedürfnissen an der Gestaltung der Famili-
enpolitik vor Ort beteiligt werden.
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� Möglichkeiten der politischen Teilhabe

Familien- und Kinderfreundlichkeit auf kommu-
naler Ebene bedeuten, dass Familien beteiligt 
werden, wenn es darum geht, den Begriff „Familien-
freundlichkeit” für ihre Kommune und den Land-
kreis zu konkretisieren.

Familien sollen als Expertinnen und Experten 
in kinder- und familienpolitische Themen und 
Planungen einbezogen werden, um sicherzu- 
stellen, dass ihre Bedürfnisse auch wirklich 
berücksichtigt werden.

Der Landkreis setzt sich zum Ziel:
• Jede Kreistagsfraktion benennt eine(n) familienpolitische(n) 
Sprecher(in). Der Kreistag bestellt aus ihren Reihen die/den Vor-
sitzende(n) für den „Runden Tisch Familie”. Der „Runde Tisch Familie”
gibt den Familien ein wichtiges politisches Signal, ist Ansprech-
partner für Familien und vermittelt zu den Fachstellen.
Er koordiniert die familienpolitischen Handlungsansätze.
Dabei werden Gemeinden, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Selbst-
hilfegruppen, Familienverbände, der Verein 1-2-3 e.V. und andere 
Initiativen einbezogen. Dieses Beratungsgremium wird sich mit der 
Situation bzw. den Problemen von Familien beschäftigen.

• Anlässlich der einmal jährlich stattfindenden Familienkonferenz 
wird ein Familienbericht erstellt. Dieser verdeutlicht die soziale 
Lage der Familien und soll Handlungsansätze für Politik und 
Verwaltung aufzeigen.

• Es wird eine Familienverträglichkeitsprüfung eingeführt. Alle 
politischen Entscheidungen des Landkreises sollen hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf Familien überprüft werden.

Der Landkreis Fürth nutzt die Kompetenz 
der Familien durch die Beteiligung 
an familienpolitischen Entscheidungen.



Das familienpolitische Leitbild kann bereits auf sieben erfolgreiche Jahre zurückblicken. 
In diesen zurückliegenden Jahren konnten viele bedeutende Projekte verwirklicht werden, wie z. B.:

Bündnis für Familie:
Die Gemeinden und der Landkreis haben sich 2006 eine gemeinsame Familienpolitik zum Ziel gesetzt, um
so eine optimale Vernetzung von vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen zu erreichen. 

Familienkonferenz:
Die seit 2007 in jedem Jahr stattfindende Familienkonferenz erfreut sich einer immer größer werdenden 
Beliebtheit bei unterschiedlichsten Zielgruppen. Jährlich wechselnd werden zu einem aktuellen Thema 
interessante Impulse gegeben. 

Gastkinderabkommen:
Die gemeinsame Vereinbarung zur gegenseitigen Verrechnung der kommunalen Zuschüsse war bei ihrem 
Abschluss im Jahr 2007 bayernweit einmalig. So wurde eine familienfreundliche Regelung für die freie 
Auswahl eines Kindertagesstättenplatzes im Landkreis gefunden.

U3-Kindertagesbetreuung:
In enger Zusammenarbeit mit den Landkreisgemeinden sind wir seit 2009 auf einem guten Weg zu einem
bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. 

Begrüßungspaket für Neugeborene:
Seit 2010 erhalten Familien mit Neugeborenen im Landkreis Fürth ein Begrüßungspaket. 
Das Informationsspektrum ist sehr groß, so gibt es z. B. Rat zu den Themen Ernährung, Schlafprobleme,
Impfungen und Allergien. Aber auch wohnortnahe Beratungsangebote und entsprechende Flyer beinhaltet
dieses Geschenk, das den Eltern über die jeweilige Wohnsitzgemeinde ausgehändigt wird. 

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit:
Die Fachkräfte beraten und unterstützen seit 2010 insbesondere Familien mit Kindern im Alter von 
0-6 Jahren und sind in der Netzwerkarbeit sehr aktiv. So können Familien oftmals in wohnortnahe 
Angebote eingebunden werden. 

Online-Familienatlas „Wissen, wo was läuft“:
Der 2010 gestartete Online-Familienatlas umfasst derzeit ca. 950 Einträge zu sozialen, gemeinnützigen
und sonstigen familienrelevanten Angeboten. Er ist eine niedrigschwellige Informationsquelle hinsichtlich
Beratung, Hilfe, Kinderbetreuung, Bildung und Freizeit. 

Fachsymposien:
Seit vielen Jahren wird fast jährlich ein Fachsymposium vor allem für Vertreter aus Kindertageseinrichtungen,
Schulen, Jugendhäusern und Freien Trägern durchgeführt. 2011 wurde in diesem Rahmen ein überregionaler
zweitägiger Kinderschutzkongress mit weit über 150 Gästen veranstaltet.

Wir haben schon vieles erreicht:


