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Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein
Koblenzer Bündnis für Familie e.V.

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ:
Wohnort:
,
Telefon:
Email:

Ich unterstütze die Zielsetzung des Vereins und
werde alles unterlassen, was dem Verein schaden könnte. Den von der Mitgliederversammlung
festgesetzten Mitgliedsbeitrag von z.Zt. 24,00 €
(Stand 10.11.2010) werde ich gemäss den
Bestimmungen der Satzung bis spätestens 30.06.
des jeweiligen Geschäftsjahres überweisen.
Die zur Durchführung der vereinsinternen
Verwaltung erforderlichen personenbezogenen
Daten (pbD), wie sie sich aus dem
Aufnahmeantrag ergeben, werden in einer Datei
gespeichert. Mit meiner Unterschrift erkläre ich
mich mit dieser Speicherung einverstanden. Ich
kann meine Einwilligung hierzu jederzeit
widerrufen.

Ort, Datum, Unterschrift

Der „Demografische Wandel“ hat in den letzten Jahren nicht nur die Politik sondern auch
die Unternehmen und fast alle Teile der Gesellschaft beschäftigt. Ein Teilaspekt hiervon ist
das Thema „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“. Die öffentliche Diskussion um eine
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
konzentrierte sich lange vor allem auf die Balance zwischen Beruf und Elternschaft und
entsprechende Fragen der Kinderbetreuung.
Aber zunehmend rücken auch die Beschäftigten mit zu pflegenden Angehörigen in den
Focus. Immer mehr Menschen stehen künftig
vor der Herausforderung, ihre Erwerbstätigkeit
mit der Pflege von Angehörigen vereinbaren
zu müssen.

Familienfreundliche Strukturen zu schaffen
und somit diesen Anforderungen gerecht zu
werden, ist in erster Linie Aufgabe der Politik.
Aber auch die Unternehmen sind gefordert. Sie
können durch ergänzende Maßnahmen einen
zusätzlichen, oftmals entscheidenden Beitrag
leisten, um Familien spürbar zu entlasten.

Der Dreiklang, der eine erfolgreiche Familienpolitik ausmacht, heißt:
Ÿ Geld (z.B. mehr Unterstützung für Alleinerziehende u.a.),
Ÿ Infrastruktur (z.B. Ausbau von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen) und
Ÿ Zeit (mehr Zeit für Familie).
Die in dieser Hinsicht immer noch bestehende
Disharmonie in unserem Staat und in unserer
Gesellschaft wird erst in langwierigen Prozessen aufgelöst werden können. Um dies zu
erreichen ist politischer, unternehmerischer
und gesellschaftlicher Konsens erforderlich.
Die Erreichung dieses Zieles erfordert insbesondere aber auch die konstruktive Mitarbeit
der Betroffenen: der Arbeitnehmer, der Eltern,
der Angehörigen.

Wir werben für einen Schulterschluss aller
Betroffenen: unseren lokalen politischen Vertretern, den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern
und all denen, „die schon etwas tun“, damit
wir in unserer schönen Stadt Koblenz in kleinen Schritten Ideen für noch mehr Familienfreundlichkeit am Bedarf orientiert umsetzen
können.

Satzungszweck:
Unterstützung bei Planung und Durchführung von Massnahmen, die der Erreichung der gesetzten Ziele gemäß
Gründungserklärung des Koblenzer
Bündnisses für Familie dienen.
Unterstützung bei Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen,
die durch die jeweils tätigen Arbeitsgruppen
des Bündnisses im Auftrag der
Lenkungsgruppe oder auf Eigeninitiative zu
Stande kommen.
Unterstützung bei allen Massnahmen im
Sinne der Zielsetzung des Bündnisses, die
nicht durch Kooperationspartner
übernommen werden.
Unmittelbares Engagement durch
Durchführung eigener Veranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit. Dabei sollen mit
Unterstützung von Sponsoringpartnern die
zur Erreichung des Vereinsziels
erforderlichen finanziellen Mittel
erwirtschaftet werden.

Helfen Sie uns:
Ÿ durch Ihre
Mitgliedschaft
Ÿ mit Spenden
Ÿ mit aktivem
Engagement
Bankverbindung:
Koblenzer Bündnis
für Familie e.V.
KtoNr. 194746
Sparkasse Koblenz
BLZ: 570 501 20

Freunde und Förderer:

