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Wir sind…
…unverheiratete, getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete Mütter und Väter,
die mit ihren Sorgen nicht allein bleiben wollen.
Die Selbsthilfe bei der Besprechung und Lösung von Problemen (Trennung,
Kinderbetreuung, behördliche Angelegenheiten usw.) steht bei uns an erster Stelle.
Darüber hinaus treffen wird uns zur Freizeitgestaltung - nach persönlichen
Interessen - meistens mit unseren Kindern. Wir freuen uns darauf, wenn dies wieder
möglich sein wird!
Wir sind ein überparteilicher, konfessionell unabhängiger, gemeinnütziger
Verband und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.
Zur Beseitigung der auf vielen Gebieten vorhandenen Benachteiligungen der
Einelternfamilien sind wir auch als politische Interessenvertretung tätig. Dafür sind
wir mit den anderen Ortsverbänden im Landesverband und dieser wiederum mit
anderen Landesverbänden im Bundesverband zusammengeschlossen.
Der VAMV vertritt seit 1967 die Interessen der bundesweit rund 2,7 Millionen
Alleinerziehenden, zeigt Benachteiligungen auf und verhindert, dass sich
familienpolitische Maßnahmen vorwiegend an Ehepaaren und Ehepaarfamilien
orientieren. Der VAMV fordert die Anerkennung von Einelternfamilien als
gleichberechtigte
Lebensform
und
entsprechende
gesellschaftliche
Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle gemeinsame Elternschaft
auch nach Trennung und Scheidung ein.
Wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen, rufen Sie an oder schreiben uns eine Mail. Für
ein Beratungsgespräch vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin.
Unser Büro ist erreichbar: Montag – Freitag
Dienstag
Telefon
Mail

10:00 – 14:00 Uhr
15:00 – 18:00 Uhr
0251 – 277 133
vamv@muenster.de

Alleinerziehende Mütter und Väter, die sich und unsere Gemeinschaft stärken und mit
uns gemeinsame Ziele erreichen möchten, sind herzlich willkommen. Wir freuen uns
über Alleinerziehende mit Interesse an der Mitwirkung im Ortsverband Münster.
Ebenso freuen wir uns über Spenden an folgendes Konto: Sparkasse Münsterland
Ost, IBAN: DE62 4005 0150 0028 0051 71, BIC: WELADED1MST
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Liebe Eltern , liebe Leser*innen ,
vielleicht wundern sich unsere Mitglieder, dass unser Infoheft nicht wie gewohnt Anfang April
im Briefkasten war, kurz vor den Osterferien und mit tollen Frühlings-Ausflügen im Gepäck.
Vermutlich wundert die meisten zurzeit aber sowieso nicht mehr viel.
Wir leben in einer ungewöhnlichen Zeit, die alle – Ein-Eltern-Familien aber im Besonderen
– vor große Herausforderungen stellt. Hinter uns liegen Wochen, in denen das
Familienleben auf den Kopf gestellt wurde: Keine Kinderbetreuung, finanzielle Einbußen,
Homeschooling, Isolation. Uns wurde organisatorisch und auch emotional eine Menge
abverlangt. Wir haben überraschende Lösungen gefunden, die wir vorher nicht für möglich
gehalten haben. Wir haben unsere Kinder begleitet, ihnen viel erklärt, sie aufgefangen und
sicher auch den ein oder anderen Konflikt mit ihnen ausgetragen. Und vielleicht hatten wir
die Chance, sie endlich mal besser kennen zu lernen. Viele hatten weniger durchgetaktete
Tage, weniger Termindruck. Andere Eltern haben bis zur Erschöpfung gearbeitet, während
die Kinder in der Notbetreuung waren – eine harte Zerreißprobe. Euch und Ihnen gilt unser
besonderer Respekt und ein ganz großes Dankeschön!!!
Vielleicht haben manche gemerkt, dass sie von den Kompetenzen profitieren, die wir als
Alleinerziehende sowieso schon hatten: Organisationsstärke, Improvisation und eine gute
Portion Pragmatismus und Flexibilität. Viele von uns wurden schon früher in Situationen
geworfen, die neu waren und uns viel abverlangt haben. Das kam uns jetzt zugute.
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Editorial
Leider bleibt aber auch jetzt das Gefühl, durch Gesetze und Regelungen Paarfamilien
gegenüber schlechter gestellt zu sein. So war es in der ersten Woche nur wenigen
Alleinerziehenden möglich, ihre Kinder notbetreuen zu lassen. Dies wurde zum Glück
schnell korrigiert. Trotzdem stell(t)en die Kontakteinschränkungen uns vor mehr
Herausforderungen. Einkaufen, Austausch mit Freund*innen oder einfach mal Zeit zum
Durchatmen – das war in den letzten Wochen für viele kaum möglich. Ich hoffe, Sie und Ihr
werdet mit mehr innerer Stärke und neu entdeckten Kompetenzen aus dieser Krise
hervorgehen. Denn sie birgt auch die Chance zu wachsen, sich selbst und seine Fähigkeiten
besser kennen zu lernen. Trotzdem sollten wir nicht das Gefühl haben, mit allem allein
gelassen zu werden und uns dafür einsetzen, dass Eltern nicht als große Verlierer*innen
aus dieser Krise hervorgehen (s. S. 6-8).
Und auch gibt es Hoffnung. Hoffnung, dass wir uns bewusst werden, was eigentlich wichtig
ist: für’s eigene Leben, für unsere Familien, für unsere Gesellschaft. Hoffnung, dass wir nicht
alle wieder gleich den Turbogang einlegen und merken, dass es Wichtigeres gibt als
Konsum. Hoffnung, dass wir uns solidarisieren. Zum Beispiel, weil die Arbeitgeber nun selbst
erfahren haben, was es bedeutet, die eigenen Kinder zu betreuen. Wir haben gemeinsam
ungewöhnliche Wege gefunden, zusammen zu arbeiten. Das birgt die Chance für uns als
Alleinerziehende, auch in Zukunft ein Entgegenkommen einzufordern.
Und die letzten Wochen machten auch allen bewusst, dass es vor allem die Frauen und
Mütter sind, die zur Zeit alles am Laufen halten*: Im Einzelhandel, in der Pflege, in der
Notbetreuung… 450.000 – also rund ein Viertel der erwerbstätigen Alleinerziehenden in
Deutschland – ist in systemrelevanten Berufen beschäftigt. Das geht aus einer Anfrage der
Linksfraktion hervor, über die die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Grund genug, statt
nur zu applaudieren auch (wieder einmal) grundsätzlich über die Vergütung in diesen
Branchen zu sprechen (siehe S. 9)!
Unser Heft bietet diesmal etwas anderes als sonst: Veranstaltungen sucht man vergeblich.
Dafür verweisen wir auf mehrere Petitionen. Denn jetzt ist – vielleicht mehr denn je – die
Zeit, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen und Änderungen einzufordern. Außerdem gibt es
in der Heftmitte etwas für Ihre / Eure Kinder. Und ja, es gibt auch Infos für Ein-Eltern-Familien
zur Corona-Situation. Im Moment ist allerdings nichts älter ist als die Zeitung von gestern
(und somit auch dieses Heft): Was erlaubt ist, welche Familien Anspruch auf Notbetreuung
haben, wann die Schule wieder los geht, welche finanziellen Hilfen es gibt – all das wird
zurzeit im Eiltempo entschieden und umgesetzt. Und eventuell auch wieder
zurückgenommen. Deshalb schauen Sie auch gern auf unsere Website, die laufend
aktualisiert wird (www.vamv-muenster.de).
Gesundheit, Zuversicht und viel Sonnenschein wünschen Lisa Liesner und das Team des
VAMV!
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VAMV Münster
Endlich in Sicht: Kindertagesbetreuungsangebot für Kinder
berufstätiger Alleinerziehender
“Ich bin erleichtert, dass Minister Stamp nun angekündigt hat, dass in einem weiteren Schritt
ab dem 27. April 2020 Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden in ein
Kindertagesbetreuungsangebot aufgenommen werden können, wenn eine private
Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – heißt: unter Berücksichtigung des
Infektionsschutzes – organisiert werden kann”, so GAL-Ratsfrau Jutta Möllers, “ein
fachpolitisch wichtiger und richtiger Schritt”. Bisher vorgesehen sind nämlich nur die Kinder
von (alleinerziehenden) Eltern in systemrelevanten Berufen sowie Kinder aus Familien, die
bereits Leistungen der Erziehungshilfe erhalten.
Die Covid 19 Krise trifft Alleinerziehende besonders hart: Fehlende Kindertagesbetreuung
und/oder Homeschooling bei unter Umständen gleichzeitigem Homeoffice – ein Spagat, der
nicht lange zu halten ist. Einbußen beim Einkommen oder als worst case der
Arbeitsplatzverlust drohen, wenn wegen fehlender Kinderbetreuung die Berufstätigkeit nur
eingeschränkt oder gar nicht mehr ausgeübt werden kann. Für viele Alleinerziehende
bedeutet dies eine hohe Belastung und Dauerstress. Großeltern fallen aus, da sie zu den
Risikogruppen gehören. Anders als in Paarfamilien können Alleinerziehende nicht zu zweit
ausbalancieren, was fehlt: Kinderbetreuung und Entlastung im Alltag. Da im Moment
niemand weiß, wie lange diese Ausnahmesituation andauert, kann Urlaub nehmen für die
Alleinerziehenden keine Lösung sein, zumal dieser eh schon immer kürzer ist als die
regulären Ferien der Kinder. Für unbezahlten Urlaub haben die meisten keine Rücklagen.
Viele Alleinerziehende machen sich daher neben der Sorge um die Gesundheit auch
existenzielle Sorgen, was an den Kindern sicherlich auch nicht spurlos vorrübergeht. “Hier
ist Abhilfe zumindest für die berufstätigen Alleinerziehenden in Sicht, weitere Schritte
müssen folgen, damit auch nicht berufstätige und studierende Alleinerziehende entlastet
werden, deren Kinder vor der Krise in Kita und Schule (OGS) betreut wurden”.
Pressemitteilungen der Grünen Ratsfraktion vom 21.4.2020

Nummer gegen Kummer
Telefon- und Online-Beratung ab sofort länger erreichbar
Kinder- und Jugendtelefon 116 111
Neue Beratungszeiten: Mo-Sa von 14-20 Uhr und zusätzlich Mo+Mi+Do von 10-12
Uhr.
Elterntelefon 0800 - 111 0 550
Neue Beratungszeiten: Mo-Fr von 9 -17 Uhr und zusätzlich Di+Do bis 19 Uhr.
Online-Beratung für Kinder und Jugendliche unter www.nummergegenkummer.de
Neue Beratungszeiten im Chat: Di+Fr 10-12 Uhr und Mi+Do 15-17 Uhr
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VAMV Münster
DIW-ÖkonomInnen fordern Corona-Elterngeld, um erwerbstätige
Eltern zu entlasten
Die von Bund und Ländern gestern angekündigten Lockerungen der CoronaMaßnahmen sind zwar unter epidemiologischen und politischen
Gesichtspunkten sinnvoll und weitsichtig, stellen aber berufstätige Eltern vor
große Probleme. Die Wiederöffnung von Schulen soll frühestens Anfang Mai
erfolgen und dann auch nur schrittweise. Für Kitas gibt es noch keine
Perspektive. Zwölf DIW-ÖkonomInnen aus den Abteilungen Bildung und
Familie, Staat, Gender Economics und SOEP fordern jetzt, auch die Probleme
der erwerbstätigen Eltern entschieden anzugehen und sie mit einem CoronaElterngeld zu entlasten.
Die zeitlich nicht eingegrenzte Verlängerung der Schul- und Kitaschließungen bietet
erwerbstätigen Eltern mit jüngeren Kindern keine Perspektive auf eine baldige
Entlastung in ihrer häufig schwierigen Situation. Betroffen sind in etwa 4,2 Millionen
Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahren, bei denen beide oder alleinerziehende
Elternteile erwerbstätig sind. Für viele dieser Familien ist das täglich genutzte System
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Corona-Maßnahmen ausgefallen.
Insbesondere für Eltern von Kita-Kindern ist keine Verbesserung der Lage in
Sicht. Es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller zentral ist. Aber bei der
Priorisierung von gesundheitspolitischen Zielen entstehen Zielkonflikte zu bildungs-,
arbeitsmarkt- und vereinbarkeitspolitischen Zielen, die jetzt ebenso politisch
mitgestaltet werden müssen.
Es muss anerkannt werden, dass nicht alle erwerbstätigen Alleinerziehenden und
Familien mit zwei beschäftigten Elternteilen über Monate ihre Erwerbstätigkeit in
gewohntem Umfang aufrechterhalten können, wenn sie „nebenbei“ Kinder betreuen
und Home-Schooling organisieren müssen. Ist gesundheitspolitisch keine Öffnung
der Kitas absehbar, sollten erwerbstätige Eltern nicht nur von ihren Arbeitgebern,
sondern auch von staatlicher Seite unterstützt werden. Denkbar wäre eine CoronaElternzeit und ein Corona-Elterngeld, das heißt, sie haben einen Rechtsanspruch auf
Arbeitszeitreduzierung mit entsprechendem Kündigungsschutz und erhalten
gegebenenfalls eine Einkommensersatzleistung. Bei einer solchen Maßnahme
könnten Alleinerziehende sowie Familien, in denen beide Eltern gemeinsam mehr als
40 Stunden arbeiten, jeweils eine Reduzierung der individuellen Arbeitszeit zur
Kinderbetreuung beim Arbeitgeber beantragen und dafür einen staatlichen
Einkommensersatz erhalten. Um Geschlechterunterschiede bei der Erwerbs- und
Sorgearbeit nicht zu verschärfen, könnte die Leistung bei Paaren an die Bedingung
geknüpft werden, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren.
Da Kitas und Schulen neben der Betreuungsfunktion essentielle Bildungsaufgaben
übernehmen, sollten parallel Konzepte erarbeitet werden, die eine Teil-Öffnung der
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Kitas bei maximaler Infektionsvorbeugung ermöglichen. Wünschenswert wäre etwa
die tageweise Betreuung in kleinen Gruppen von Kindern. Da Kitas ein zentraler Ort
frühkindlicher Bildung sind, sollte der dosierte und schrittweise Besuch der Kita nicht
an die Erwerbstätigkeit der Eltern gekoppelt sein. Dazu sollten die Jugend- und
Familienministerkonferenz mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbänden
Vorschläge erarbeiten.
Es ist jetzt unerlässlich, Eltern und Kindern in der derzeitigen Situation eine
Perspektive zu geben. Andernfalls wird riskiert, dass Eltern sich aufgrund fehlender
Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten und einer beruflichen Überlastung
anderweitige Betreuungs- und Interaktionsumgebungen für das Kind suchen. In solch
selbstorganisierten Alternativen (zum Beispiel wechselnde Spielgruppen) wären
Infektionen schlechter nachzuverfolgen und eventuell Risikogruppen wie Großeltern
eingebunden. Eine Arbeitszeitreduzierung von Eltern kombiniert mit einem
Einkommensausgleich – sowie eine schrittweise Kita-Öffnung - ermöglicht dagegen
Betreuung und Bildung des Kindes und gleichzeitig den Erhalt der Erwerbstätigkeit.
Die geordnete Betreuung in Kleingruppen in der gewohnten Kita-Umgebung
gewährleistet zumindest minimalen
Zugang zu dieser frühkindlichen
Bildungseinrichtung für Kita-Kinder. Zur besseren Steuerung einer schrittweisen,
partiellen Wiederaufnahme des Bildungs- und Betreuungsangebots wären digitale
Instrumente denkbar, die sowohl den tatsächlichen Betreuungsaufwand als auch
mögliche Infektionsketten nachvollziehbar machen.
Mara Barschkett, Alexandra Fedorets, Ludovica Gambaro, Mathias Hübener,
Jonas Jessen, Josefine Koebe, Kai-Uwe Müller, Claire Samtleben, Julia
Schmieder, Rainer Siegers, C. Katharina Spieß und Katharina Wrohlich
Pressemitteilung des DIW vom 16. April 2020

Eltern in der Coronakrise nicht im Stich lassen: 1000 Euro CoronaKindergeld für Familien
Petition auf Change.org
Katharina Mahrt hat diese Petition an Angela Merkel (CDU) gestartet. Sie ist seit Mitte
März mit ihrem 3-jährigen Sohn zuhause und versucht, das Home-Office und die
Betreuung meines Kindes unter einen Hut zu bringen. Sie fordert von der Politik, dass
sie endlich aufhört, die Belange von Familien zu ignorieren.
Hier geht es zur Petition auf Change.org: https://tinyurl.com/ybk7quhe
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Systemrelevant und dennoch kaum anerkannt: Das Lohn- und
Prestigeniveau unverzichtbarer Berufe in Zeiten von Corona
In Zeiten der Corona-Krise zeigt sich: Bestimmte Berufsgruppen und Bereiche des
öffentlichen und sozialen Lebens sind systemrelevant. Dazu zählen beispielsweise
das
Gesundheitswesen,
die
innere
Sicherheit,
die
Grundund
Lebensmittelversorgung, Kindernotbetreuung oder der Erhalt der Verkehrs- und ITInfrastruktur. Die große Mehrheit der als systemrelevant definierten Berufe weist
jedoch außerhalb von Krisenzeiten ein geringes gesellschaftliches Ansehen sowie
eine unterdurchschnittliche Bezahlung auf. Darüber hinaus zeigt sich, dass
systemrelevante Berufe mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden.
Das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung hat dazu einen Text veröffentlicht:
https://www.diw.de/de/diw_01.c.743872.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0028/sys
temrelevant_und_dennoch_kaum_anerkannt__das_lohn_und_prestigeniveau_unverzichtbarer_berufe_in_zeiten_von_corona.html
Auch der Soziologe Dr. Jan Paul Heisig hofft auf eine Aufwertung über die Krise
hinaus. Im Interview mit der Bundeszentrale für politische Bildung sagte er: „Die Frage
ist: Verstehen wir endlich, wie wichtig diese Berufe sind? Es geht nicht nur um
Pflegeberufe, sondern zum Beispiel auch um Kassiererinnen und Kassierer, die sehr
viel Kundenkontakt haben. Aktuell wird deutlich, dass diese Berufsgruppen
essenzielle gesellschaftliche Funktionen erfüllen, die wir brauchen, damit das Leben
selbst unter den aktuellen Einschränkungen halbwegs funktionieren kann. Die
Hoffnung ist, dass diese Erfahrung einen gesellschaftlichen Erkenntnis- oder
Diskussionsprozess in Gang setzt, und sich die Anerkennung dieser Tätigkeiten, auch
die finanzielle Anerkennung, mittelfristig verbessert. Es gibt Anzeichen dafür, dass
dies der Fall ist, wenn ich die mediale und politische Diskussion dazu verfolge. Aber
das ist im Moment nicht mehr als eine Hoffnung. Wir müssen weiter die Wichtigkeit
dieser Berufe betonen, was die Forschung schon seitmehreren Jahren macht, etwa
im
Zusammenhang
mit
dem
Gender
Pay
Gap
(http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/187830/gender-pay-gap).“
Eine Petition bei Campact fordert, sich dafür einzusetzen, dass die kirchlichen
Mitarbeiter bei Diakonie und Caritas als größter Arbeitgeber im Gesundheitswesen
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern endlich gerechten Lohn zahlen.
https://weact.campact.de/petitions/statt-klatschen-auf-dem-balkon-gerechter-lohn
(lli)
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Studi-Kidz-Zuschuss startet
Die
WWU
Münster
bietet
allen
Studierenden
mit
Kind/ern
einen
Kinderbetreuungskostenzuschuss an. Für die stundenweise Kinderbetreuung oder um
Betreuungsengpässe in Betreuungsschließzeiten abzudecken, können Studierende einen
finanziellen Zuschuss für ihre anfallenden Betreuungskosten in Anspruch nehmen.
Mehr Infos: https://www.uni-muenster.de/Gleichstellung/studi-kidzzuschuss/index.html

Familienleben in Zeiten wie diesen…

Tipps zum Familienleben von der Beratungsstelle Südviertel
Das Familienberatungsteam der Beratungsstelle Südviertel hat Tipps, wie Eltern und
Kinder in diesen Zeiten den Kopf über Wasser halten können. Darin geht es um
Themen wie Umgang mit sich selbst, mit den Kindern und mit Konflikten, um
Strukturen, Home-Office, Schule zu Hause und Gesundheit. Es finden sich hilfreiche
Ratschläge und Ideen, wie z.B.:
• Verlieren Sie vor lauter Kümmern um die Kinder nicht Ihre eigenen Bedürfnisse aus
dem Blick. Es ist wichtig, dass Sie psychisch stabil bleiben, dann können Sie auch
stark für die anderen bleiben. Daher ist es sinnvoll, auch eine ToDo-Liste für eigene
angenehme Aktivitäten zu führen. Sammeln Sie Ideen, was Ihnen gut tut, was Ihre
Batterie wieder etwas aufladen könnte. Darauf können Sie zurückgreifen, wenn Sie
eine kurze Auszeit haben.
• Kleine Fluchten und Aufheiterungen dürfen sein! Genießen Sie in Ihrer Zeit für sich
auch mal einen Roman, ein Comedy-Clip oder eine Pause beim Daddeln. Es ist
wichtig, auch mal eine Auszeit von den aktuellen Sorgen und Anforderungen zu
nehmen.
• In diesen Zeiten liegt auch die Chance, einmal auszuprobieren, wie es ist, wenn der
allgemeine Terminstress nicht mehr so groß ist. Eine gewisse Entschleunigung
haben wir uns im vollen Familienalltag doch oft gewünscht…
• Behalten Sie Rituale bei! Machen Sie nicht zu viele Ausnahmen weil jetzt „eh alles
anders“ ist. Das besondere Frühstück am Sonntag, die gemeinsame feste Zeit vor
dem Fernseher, aber auch das Joggen am Samstagmorgen sollten unbedingt
beibehalten werden.

Das Dokument finden Sie hier: https://www.beratungsstelle-suedviertel.de/
(lli)
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Kinderseite
Zum Ausmalen
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Kinderseite
Es ist Frühling! Wie findet die Biene nach draußen?
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Was brauchen unsere Kinder jetzt?
• Gesundes Essen: Durch den Wegfall des (für viele durch Bildung und Teilhabe
finanzierten) Mittagessens in Schule oder Kita sind für viele Familien erhebliche
Mehrkosten angefallen. Die Stadt Münster arbeitet zurzeit daran, den
berechtigten Familien Unterstützung zukommen zu lassen. Gleichzeitig sind
viele Eltern in Kurzarbeit oder bekommen Geld vom Jobcenter. Forderungen
nach einem „Pandemie- bzw. Coronazuschlag“ kommen z.B. von der LinkenAbgeordneten Sabine Zimmermann sowie von Erwerbslosenverein Tacheles.
• Begegnung mit anderen Kindern und Bewegung: Kinder brauchen
Bewegung, die in kleinen städtischen Wohnungen kaum möglich ist. Und
gerade jüngere Kinder brauchen das unmittelbare Miteinander, um im Kontakt
miteinander zu lernen. Durch die Isolation und den Wegfall von pädagogischen
Angeboten werden ihnen wichtige Entwicklungsschritte verwehrt. Eine
erwachsende Person allein kann diesen Ansprüchen kaum gerecht werden.
Über 40 Wissenschaftler*innen haben eine Stellungnahme zu den
Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina bzgl.
einer Lockerung der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung verfasst,
nachzulesen hier:
https://sync.academiccloud.de/index.php/s/MBO8UMvnCSwNOZe
• Genug Platz zum Lernen und Arbeiten: Viele von uns leben auf kleinem
Raum. Einen ruhigen Ort zum Lernen für die Kinder gibt es nicht. Vorstellungen
über die Gestaltung des Home-Offices (separater Arbeitsplatz, der durch Tür
abgetrennt ist) sind für uns schlichtweg eine Illusion. Was das für Auswirkungen
auf unsere Kinder und uns selbst hat, wird bereits untersucht:
o Corona-Schulschließungen: Verlieren leistungsschwächere
SchülerInnen den Anschluss? https://tinyurl.com/yceto7pe
o Erwerbsarbeit in Zeiten von Corona
https://wzb.eu/de/pressemitteilung/erwerbsarbeit-in-zeiten-von-corona
•
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Digitales Lernen: Das Lernen wurde im Schnellverfahren vom Klassenzimmer
an den heimischen Computer verlegt, was die Schulen mal besser und mal
schlechter umsetzen. Ein häufiges Problem: Internetzugang und ausreichend
Geräte (Laptop, PC, Tablet) sind nicht in jeder Familie vorhanden – erst recht
nicht, wenn die Eltern parallel im Home-Office arbeiten müssen. Diese Zeit
zeigt, wie wichtig es ist, allen Kindern gute Bildungschancen zu ermöglichen
und auch mehr Unterstützung einzufordern, wenn er eigene Geldbeutel dafür
zu schmal ist. Juso-Chef Kevin Kühnert hat daher kürzlich auf ntv ein Recht auf
(lli)
ein digitales Endgerät gefordert.

VAMV Münster
Was die Politik jetzt tun sollte…
Corona: Durch Soforthilfen die Existenz von Familien absichern!
Gemeinsam mit anderen Familien- und Kinderrechtsverbänden fordert der Verband
alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) in der Corona-Krise in einer
Verbändeerklärung mehr Unterstützung für Familien in existenzieller Not. Siehe Seite
16 in diesem Heft.
Tacheles: Vorschläge zum Umgang mit der Corona-Krise für
einkommensschwache Haushalte
Der Erwerbslosenverein Tacheles hat ein umfassendes Forderungspaket an die
Politik und Verwaltung ausgearbeitet. Darin geht es u.a. um die Übernahme von
Kosten für einen Computer, einen Zuschlag für Mehrkosten bei der Ernährung oder
Maßnahmen zur Wohnraumsicherung.
https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2626/
Corona-Krise: Paritätischer fordert Notprogramm für Menschen in Hartz IV
Der Paritätische fordert ein sofortiges Notprogramm für Menschen in Hartz IV und in
der Altersgrundsicherung. Die mit der Corona-Krise verbundene Schließung von
Tafeln und anderen Unterstützungssystemen stürze arme Menschen in existentielle
Krisen. Der Verband fordert finanzielle Soforthilfen für Bedürftige, darüber hinaus
müssten alle Leistungskürzungen, etwa durch Sanktionen, sofort beendet werden.
http://www.der-paritaetische.de/presse/corona-krise-paritaetischer-fordertnotprogramm-fuer-menschen-in-hartz-iv/
Deutsches Kinderhilfswerk: Bei Diskussion über Exit-Strategie zur
Beendigung des Shutdown die Interessen von Kindern besonders in den Blick
nehmen
Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert an Bund, Länder und Kommunen, bei der
Diskussion über eine Exit-Strategie zur Beendigung des Shutdown aufgrund der
Corona-Pandemie die Interessen von Kindern und Jugendlichen besonders in den
Blick zu nehmen. Nach Ansicht der Kinderrechtsorganisation sollten insbesondere
Schulen, Kitas und öffentliche Spielplätze in Deutschland baldmöglichst schrittweise
wieder geöffnet werden.
Zur Pressemitteilung vom 10.4.2020: https://tinyurl.com/y78mk7tw
(lli)
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VAMV Münster
…und was wir selbst tun können
Petitionen unterschreiben
VAMV-Petition: Corona-Notfallbetreuung für Alleinerziehende
Siehe Seite 16 in diesem Heft. Zur Petition bei Campact: https://tinyurl.com/ycngbbvl
Kinder brauchen Kinder - Petition zur Öffnung der Kindertagesstätten und
Grundschulen
Um die geistige und soziale Entwicklung von jungen Kindern altersgemäß zu
unterstützen, müssen Bildungs- und Betreuungsangebote für alle Krippen-,
Kindergarten- und Grundschulkinder umgehend in einem verantwortungsvollen
Rahmen zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus müssen die derzeitigen
Kontaktbeschränkungen für Kinder angepasst werden, um ihnen einzelne Kontakte
zu Gleichaltrigen unter Aufsicht Erwachsener zu ermöglichen.
Ausführliche Informationen, wissenschaftliche
https://kinderbrauchenkinder-petition.de

Studien

und

FAQs

auf

Direkter zur Petition bei Change.org: https://tinyurl.com/ychu6uq4
Wir brauchen Angebote für Kitakinder in der Corona-Krise!
Petition für Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder bis 5 Jahre ein - zusätzlich
zu Notbetreuungsangeboten.
https://weact.campact.de/petitions/wir-brauchen-angebote-furZur
Petition:
kitakinder-in-der-corona-krise-1
(Mehr) Unterstützung fordern
Es kann sich lohnen, finanzielle Ansprüche erneut zu prüfen, z.B. auf (Notfall)Kinderzuschlag oder SGBII-Leistungen.
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/hilfe-fuer-eltern-in-der-corona-zeit--der-notfallkiz/153940
Für den Unterricht zuhause brauchen viele Kinder einen Computer oder ein Tablet.
Dies ist nach wie vor bei den SGBII-Leistungen nicht vorgesehen. Die
Schulbedarfskampagne von Tacheles e.V. war hier schon einige Male erfolgreich.
Mehr
Infos
dazu
gibt
es
hier:
https://tachelessozialhilfe.de/startseite/schulbedarfskampagne/
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VAMV NRW
Krisen-Hotline für Alleinerziehende
Wir bieten eine Krisen-Hotline für Alleinerziehende an, gefördert
vom NRW-Familienministerium. Alle Familie stehen gerade vor
großen Herausforderungen. Aber Alleinerziehende können die
Doppelbelastung aus Existenzsicherung und Kinderbetreuung mit
niemanden teilen. Sie müssen viele familiäre Entscheidungen
alleine treffen und meist auch das alleinige Familieneinkommen
stellen. Sie brauchen jetzt eine zentrale Anlaufstelle für ihre Fragen
und Sorgen.

Krisen-Hotline für Alleinerziehende 0201/82 774-799
Alleinerziehende erhalten bei uns eine psycho-soziale Beratung durch qualifizierte
Ansprechpartnerinnen. Sie hören den Alleinerziehenden zu, nehmen ihre Sorgen und
Anliegen auf und loten Handlungsoptionen aus.

Protestaktion #stophomeschooling
In einem offenen Brief fordert der Verband allein erziehender Mütter und Väter
Landesverband NRW (VAMV NRW) Schulministerin Yvonne Gebauer auf, die Notbetreuung
für Schulkinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden in Nordrhein-Westfalen zu öffnen.
Zur Protestaktion: https://www.vamv-nrw.de/stophomeschooling

Corona: Wichtige Informationen für Alleinerziehende
Aktuelle Infos gibt es auf https://www.vamv-nrw.de/corona
Hier kann man sich auch für den Newsletter registrieren.

Kontaktadresse Landesverband
VAMV Landesverband NRW e.V.
Rellinghauser Str. 18
Tel.: 0201 – 82 774 – 70,
info@vamv-nrw.de

45128 Essen
Fax: 0201 – 82 774 – 99

www.vamv-nrw.de

www.facebook.com/vamvnrw
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VAMV Bundesverband
Corona: Durch Soforthilfen
die Existenz von Familien absichern!
Gemeinsam mit anderen Familien- und Kinderrechtsverbänden fordert der Verband
alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) in der Corona-Krise in einer
Verbändeerklärung mehr Unterstützung für Familien in existenzieller Not.
„Finanziell wird es für Alleinerziehende eng in der Corona-Krise.
Ohne
Kinderbetreuung in Kita und Schule können sie ihrem Beruf nicht mehr nachgehen.
Zur finanziellen Not kommt dann die Angst um den Job und die eigene Existenz“,
erklärt Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des VAMV. „Die Notfallbetreuungen
müssen deshalb dringend in allen Bundesländern für Alleinerziehende geöffnet
werden, unabhängig von ihrem Beruf.“
Darüber hinaus müssen Familien mit wenig Geld angesichts der Auswirkungen des
Shutdowns zusätzlich finanziell unterstützt werden. „Obwohl Familien in der Krise
mehr Bedarfe haben, orientieren sich staatliche Sozialleistungen weiterhin an einem
zu gering bemessenen Existenzminimum. Digitale Endgeräte für das Lernen zu
Hause oder Mehrausgaben für Strom sind hier nicht einkalkuliert, ebenso wenig wie
der Wegfall des kostenlosen Schulmittagessens aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket. Es braucht deshalb für die betroffenen Familien schnellstmöglich eine
unbürokratische Aufstockung der SGB II-Leistungen sowie die Bezahlung von
Computern und Tablets“, fordert Jaspers.
Die ausführliche Verbändeerklärung finden sie hier (https://tinyurl.com/yclu5ahu).
Getragen wird diese vom VAMV, Diakonie, AWO, Kinderschutzbund, Kinderhilfswerk,
dem Zukunftsforum Familie und der Nationalen Armutskonferenz.

Der VAMV Bundesverband hat bereits im März mit einer Petition mehr staatliche
Unterstützung für Alleinerziehende angesichts der Corona-Maßnahmen gefordert.
Über 42.000 Unterzeichnende zeigen, wie groß die Not bei Alleinerziehenden zurzeit
ist:
https://weact.campact.de/petitions/berufstatige-alleinerziehende-in-der-corona-krisenicht-vergessen
Pressemitteilung vom 23. April 2020

VAMV Bundesverband
Corona: junge Kinder und ihre Eltern nicht aus dem Blick verlieren
Deutsche Liga für das Kind fordert schrittweise Öffnung der Kitas und
Kindertagespflegestellen
Vor dem Hintergrund der schrittweisen Lockerung des Shutdowns fordert die
Deutsche Liga für das Kind, eine schrittweise Öffnung der Kitas und
Kindertagespflegestellen im Interesse der Eltern und Kinder bereits in den
kommenden Wochen in Erwägung zu ziehen. Hierbei muss der notwendige
Gesundheitsschutz für Kinder und Fachkräfte durch geeignete, mit den Eltern
abgestimmte Maßnahmen bestmöglich gewahrt werden.
Die komplette Pressemitteilung gibt es auf http://liga-kind.de.
Die ausführliche Stellungnahme (www.liga-kind.de) wird neben dem Verband
alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) von vielen anderen Verbänden sowie von
zahlreichen Fachleuten aus Wissenschaft, Praxis und Verbänden unterstützt.

Informationen für Alleinerziehende: Wenn das Einkommen nicht
reicht – Ihre Ansprüche
Die Broschüre "Informationen für Alleinerziehende: Wenn das Einkommen nicht reicht
– Ihre Ansprüche. Kinderzuschlag, Wohngeld & Co" gibt Alleinerziehenden einen
Überblick über relevante Leistungen. Die Broschüre informiert neben Neuerungen
durch das „Starke-Familien-Gesetz“ vor allem über Wissenswertes zum Wohngeld
und zu ergänzenden SGB II-Leistungen.
Bestellmöglichkeit und Download auf der Seite www.vamv.de unter Publikationen
(https://tinyurl.com/ycuvm77g).
Kontaktadresse Bundesverband
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.
Hasenheide 70
10967 Berlin
Tel.: 030 – 69 59 78 6
Fax: 030 – 69 59 78 77
kontakt@vamv.de
www.vamv.de
www.die-alleinerziehenden.de
www.facebook.com/VAMV.Bundesverband
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VAMV Mitgliedsantrag
VAMV – Verband allein erziehender Mütter und Väter
Ortsverband Münster und Umgebung e.V. Achtermannstr. 19, 48143 Münster
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.,
Ortsverband Münster und Umgebung. Ich versichere, dass ich die Ziele und Zwecke des VAMV
anerkenne und unterstütze. Vom Inhalt der Satzung habe ich Kenntnis genommen. Zur
Mitgliedserfassung werden meine Daten an den Landesverband NRW weitergegeben.
ⵔ Ich zahle den monatlichen Mindestbeitrag von 3,- €

(absetzbar).

ⵔ Ich zahle einen monatlichen Beitrag von _______ €

(absetzbar).

ⵔ Ich möchte mich im VAMV engagieren. Hierzu erbitte ich Informationen.
Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Mail

Beruf

Geburtsdatum

Namen der Kinder

Geburtsdatum der Kinder

Datum, Unterschrift
SEPA-Lastschrift
Ich ermächtige den VAMV Münster widerruflich, meine Mitgliedsbeiträge halbjährlich (15. März und
15. September) von meinem Konto einzuziehen.
IBAN
Kreditinstitut

BIC

Falls mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Dem VAMV Münster entstehende
Rückbuchungsgebühren müssen von mir erstattet werden.
Datum, Unterschrift
Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass die mich betreffenden Daten im Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet werden zum Zwecke
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen. Eine Übermittlung
dieser Daten an den Landesverband des VAMV findet im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt.
Ich kann jederzeit gegenüber dem VAMV Münster e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann. Ich kann den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax übermitteln.
Ort/Datum:

Unterschrift:

Mitglied im VAMV – eine gute Sache!
Was haben Sie von einer Mitgliedschaft im VAMV?
•

Sie werden regelmäßig informiert: vier Mal im Jahr bekommen Sie das
aktuelle Info per Post.

•

Bei den Veranstaltungen des VAMV Münster erhalten Sie Rabatt.

•

Sie tragen dazu bei, die Belange von Alleinerziehenden stärker in die
Öffentlichkeit zu tragen.

•

Die aktuellen Broschüren des VAMV Bundes- und Landesverbandes
sowie viele weitere Informationen und Materialien bekommen Sie auf
Anfrage kostenfrei per Mail / Post zugeschickt.

•

Vor allem unterstützen Sie unsere Arbeit, die politisch und sozial allen
Alleinerziehenden und ihren Kindern zu Gute kommt.
Weitere Informationen bekommen Sie direkt beim Verband
alleinerziehender Mütter und Väter Ortsverband Münster und auf der
Website www.vamv-münster.de.
Einfach die Mitgliedserklärung und die Datenschutzerklärung auf
der anderen Seite ausgefüllt im VAMV-Büro abgeben oder
zuschicken.

Sie können eine
Mitgliedschaft
verschenken,
wir stellen gerne
einen Gutschein aus!

DiNo - Kinderbetreuung
DiNo steht für „Dienst im Notfall“ und ist ein Projekt im Münsteraner
Ortsverband alleinerziehender Mütter und Väter.
DiNo hilft, wenn Mutter oder Vater plötzlich krank wird oder wenn Eltern
aus anderen Gründen kurzfristig eine Kinderbetreuung brauchen. Bei DiNo
arbeiten zuverlässige und erfahrene Betreuerinnen, die Ihre Kinder bei
Ihnen zu Hause betreuen.
Bei Erkrankung des betreuenden Elternteils können die Krankenkassen auf Antrag die Kosten für den DiNo-Einsatz übernehmen.
Voraussetzung ist, dass der behandelnde Arzt eine Haushaltshilfe
verordnet und ein Kind unter 12 Jahren (bei einigen Kassen unter 14
Jahren) im Haushalt lebt.
In bestimmten Notfällen besteht – auch während der Corona-Krise –
die Möglichkeit der Kostenübernahme durch das Jugendamt oder
andere Kostenträger.
Wenn Sie in einer Notsituation sind und eine gute Betreuung für Ihr
Kind brauchen, rufen Sie einfach an und lassen Sie sich beraten.
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