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…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 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 10:00 – 14:00 Uhr 

Dienstag   15:00 – 18:00 Uhr 
Telefon   0251 – 277 133 
Mail    vamv@muenster.de 

 
Weitere Kontaktpersonen: Susanne Hupe  0251 – 55 55 0 

Martina Nötzold  0170 – 47 71 98 0  
Martina Kemper  0175 – 20 73 95 2 
(Ansprechparterin für Verwitwete) 

 
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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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 Kranken-kassen auf 
Antrag die Kosten für den DiNo-Einsatz übernehmen. Voraussetzung ist, dass der 
behandelnde Arzt eine Haushaltshilfe ver-ordnet und ein Kind unter 12 Jahren (bei 
einigen Kassen unter 14 Jahren) im Haushalt lebt. 

In bestimmten Notfällen besteht die Möglichkeit der Kostenüber-nahme durch 
das Jugendamt. 

Wenn Sie in einer Notsituation sind und eine gute Betreuung für Ihr Kind 
brauchen, rufen Sie einfach an und lassen Sie sich beraten. 

 
 

 
 

Neues Gesicht in der Geschäftsstelle 

Seit dem Frühjahr haben wir eine neue hauptamtliche Mitarbeiterin in unserem Büro 
an der Achtermannstraße: Lisa Liesner unterstützt nun unser Team. 

Die Soziologin und alleinerziehende Mutter eines 6-jährigen Sohnes hat in der 
Vergangenheit oft unser Internationales Frühstück geleitet und arbeitete mit in der 
Redaktion des Infoheftes. Dadurch dürfte sie einigen schon bekannt sein. 

Neben Sigrid Femi und Raisa Donhauser betreut sie nun vor allem das Projekt „Dienst 
im Notfall“ (DiNo). Außerdem wirkt sie mit bei Freizeitangeboten sowie bei der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Wir freuen uns, Frau Liesner in unserem Team begrüßen zu 
dürfen! 



VAMV Münster Veranstaltungen 

Internationales Frühstück 

Alleinerziehende Mütter unterschiedlicher Kulturen tauschen sich aus. 

In Kooperation mit der Evangelischen Familienbildungsstätte lädt der VAMV Münster 
zu einem Frühstück mit anschließender Gesprächsrunde ein. 

Es wäre schön, wenn jede Frau einen Beitrag zum internationalen Frühstück 
mitbringt. 
Kinder sind herzlich willkommen! Für Kinderbetreuung ist gesorgt. 

Wann: 
Wo:   

Sonntags, 28.10., 25.11.2018, jeweils 10 Uhr 
Evangelische Familienbildungsstätte, Friedrichstr. 10 

Kontakt:  VAMV Büro, 0251 - 277 133 / vamv@muenster.de 

Im Dezember findet stattdessen das Nikolaus-Frühstück am 9.12. statt! 

Kochen & Klönen 

Essen kann jeder, aber selbst etwas kochen? 

Der Alltag lässt oft zu wenig Zeit, um in der Küche entspannt ein schmackhaftes 
Essen zu zaubern. Beim Koch-Event wollen wir uns Zeit nehmen, in geselliger Runde 
etwas Leckeres kochen und gemeinsam speisen. 

Natürlich dürfen unsere Kinder nicht fehlen. Es wird ein Erlebnis, zusammen zu 
schnibbeln, zu rühren, zu kochen, zu probieren und zu essen. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, da unsere Küche klein ist, also 
rechtzeitig anmelden! 
Kosten bitte bei der Anmeldung erfragen. 

Wann:  Samstags, 13.10. und 10.11., jew. 16:00 Uhr 
Wo:   VAMV, Achtermannstr.19 
Anmeldung: bis 05.11., VAMV Büro, 0251 - 277 133 / vamv@muenster.de 
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Der Nikolaus kommt zum Sonntagsfrühstück! 
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VAMV Münster Infos 
 

Manche Kinder werden nie „erwachsen“ 
 

Für die Selbsthilfe-Gruppe für Alleinerziehende mit behinderten Kindern jeden 
Alters suchen wir interessierte Menschen aus Münster und Umgebung. Ziel: 
regelmäßige Treffen zum Austausch, gemeinsame Freizeit – Aktivitäten und 
gegenseitige Unterstützung.  
 
Mehr Infos und Anmeldung: Martina Nötzold, Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe 
Münster, Telefon: 0251 - 60 93 32 34, Mail: pflegeselbsthilfe-muenster@paritaet-
nrw.org 
 

Sprechstunde zum Familien- und Unterhaltsrecht 
 

Was tun, wenn eine Trennung große Umbrüche im Familienleben auslöst? In einer 
offenen Sprechstunde des Südviertelbüros zum Familienrecht wird eine erste Orien-
tierung geboten. Nicola Delhey, Fachanwältin für Familienrecht, berät ehrenamtlich 
bei Fragen zu Trennung, Scheidung, Unterhalt, Umgang, Sorgerecht oder 
Aufenthaltsbestimmungsrecht für Kinder – auf Wunsch auch anonym. Zudem 
stellt sie Möglichkeiten zum Beantragen von Verfahrenskosten- und Beratungshilfe 
vor. Die Sprechstunde ersetzt nicht die konkrete Beratung beim Anwalt. 
 
Die Beratung zum Familienrecht ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Sie 
findet einmal monatlich mittwochs von 16:30 bis 18:00 Uhr im Südviertelbüro, 
Hammer Straße 69, statt. 
 
Die nächsten Termine:  17. Oktober   21. November   19. Dezember 
 

SGB II/SGB XII - Leistungen ab Geburt von Kindern von 
Drittstaatsangehörigen  

Eine aktuelle Weisung des BMAS in der klargestellt wird, dass neugeborene Kinder 
von Drittstaatsangehörigen ab Geburt Anspruch auf SGB II/SGB XII – Leistungen 
haben und nicht monatelang auf Papiere, Asylantrag warten müssen um erst danach 
Leistungen zu erhalten.  

Die BMAS Weisung vom 17. Juli 2018 gibt es hier: https://harald-
thome.de/fa/redakteur/Harald_2018/Neugeborene_Kinder_von_Drittstaatsangehoeri
gen.pdf 

Quelle: Thomé Newsletter 27/2018 
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Jubiläum der Bücherei am Hansaplatz 
 

Seit 2008 wird die Bücherei am Hansaplatz von zwanzig geschulten Freiwilligen und 
dem Förderverein "Bücherei Hansa e. V." unterstützt. Durch das Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern, Politikerinnen und Politikern im Ostviertel konnte die 
Bücherei vor der Schließung gerettet werden. Die Bücherei am Hansaplatz will zehn 
Jahre erfolgreiches Engagement mit zehn spannenden und unterhaltsamen 
Veranstaltungen feiern. Lesungen, Spiele, Theater und Basteleien werden kleine 
und große Besucherinnen und Besucher in den Bann ziehen.  
Alle Veranstaltungen in der Bücherei am Hansaplatz, Wolbecker Str. 97 
 

Familien-Samstag zum Jubiläum 
Um 11 Uhr zeigt das Puppentheater Charivari "Der Froschkönig oder Der 
eiserne Heinrich". Mit ihren Handpuppen lassen die Puppenspieler des 
Theaters Charivari für Kinder ab 4 Jahren das schöne alte Märchen lebendig 
werden. Außerdem stehen Bastelaktionen, Kinderschminken, Kuchenbuffet, 
Bücherflohmarkt und vieles mehr auf dem Programm. Ein Spaß für die ganze 
Familie! Für Kinder ab 4 Jahren. Eintritt frei.  
Die Ausstellung eines Büchereiausweises ist an diesem Tag kostenfrei!  
Wann:  Samstag, 6. Oktober, von 10 - 18 Uhr  
 
Rucksäcke und Taschen bemalen  
Kinder ab 6 Jahren können sich hier mit Textilstiften auf Leinen-Rucksäcken 
und -Taschen austoben. Ein kreativ bemalter Bücherei-Rucksack ist das Ziel!  
Für Kinder ab 6 Jahren. Material wird gestellt. Keine Anmeldung erforderlich. 
Eintritt frei.  
Wann: Donnerstag, 25. Oktober, 16 - 18 Uhr  
 
Gruselnacht für Kinder 
Gruselige Rallye mit unheimlichem Start in der Bücherei am Hansaplatz und 
schaurigem Ende in der Bücherei am Alten Steinweg.  
Für Kinder ab 8 Jahren. Kostenlose Anmeldung erforderlich unter 02 51/4 92-
42 55 oder 4 92-42 43! 
Wann: Mittwoch, 31. Oktober, Start um 19 Uhr (endet an der   
  Hauptbücherei) 

 
Mehr Infos: https://tinyurl.com/ydb5wlts 
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Studi-Kidz-Café 

Studierende Eltern und ihre Kinder sind im Studi-Kidz-Café an der WWU herzlich 
willkommen! Die regelmäßigen Treffen bei Kaffee und Keksen sollen Studierenden 
mit Kind(ern) die Möglichkeit bieten, sich mit anderen studierenden Eltern über 
Kindererziehung und Studium auszutauschen, sich untereinander kennen zu lernen 
und neue Kontakte zu knüpfen. 

Herzlich eingeladen sind auch schwangere Studentinnen und werdende studierende 
Väter. 

Das Studi-Kidz-Café wird von der Beraterin der Gleichstellungsbeauftragten aus der 
Gruppe der Studierenden, der Sozialberatung und dem AStA organisiert. 

Wann: Donnerstag 15.11.18, Donnerstag 13.12.18, Donnerstag 
31.01.19, jew. 16-18 Uhr 

Wo:   Hauses der Familie, Krummer Timpen 42 
Info/Anmeldung:  studglei@wwu.de 
 

„In vielen Sprachen zuhause“ 

Auf ihrer Seite „NRW mehrsprachig“ hat die Landesgeschäftsstelle NRW des 
Verbandes Binationaler eine Fülle an Materialien, Broschüren, Kinderbüchern, 
nützlichen Links und vieles mehr zum Thema gesellschaftliche Vielfalt und 
Mehrsprachigkeit zusammengestellt. 

http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/ 

Außerdem bietet der Verband einen Workshop für Eltern und Pädagog*innen in 
Bremen an.  

Kompetent mehrsprachig: Wie halten wir alle unsere Familiensprachen 

lebendig? 

Samstag, 1. Dezember 2018, 16 – 19 Uhr 

Mit Zwetelina Ortega, Leiterin des Beratungszentrums „Linguamulti“ 

Kosten, Anmeldung & Info unter krueger@iaf-bremen.de 

Mehr Infos außerdem auf http://www.iaf-bremen.de/veranstaltungen.html 
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Wegweiser: "Frauen arbeiten in Münster" ist online 

Auf http://www.frauen-arbeiten-in-muenster.de finden Sie Informationen rund um den 
beruflichen Wiedereinstieg: Ob Sie über einen beruflichen Neuanfang nachdenken, 
über eine Existenzgründung oder sich fragen, wie Sie die Kinderbetreuung 
organisieren oder welche Qualifikationen Sie brauchen, um wieder in Ihrem alten 
Beruf zu arbeiten. Für jede Frau gibt es einen Weg. 
 
Die Initiative zu diesem Portal stammt vom Arbeitskreis BündnisFrauenArbeit 
Münster und setzt die Tradition des Frauenjahrbuchs online fort. 

Die Fachfrauen und Beraterinnen des Arbeitskreises können Sie über das 
Kontaktformular oder per Mail direkt mit Ihren Fragen erreichen. 
 
Mit dem Wegweiser finden Sie zu Ihren konkreten Anliegen Adressen in Münster, 
Informationen, die Ihnen bei einer ersten Orientierung helfen - und einen kurzen Weg 
zur persönlichen Beratung. 

http://www.frauen-arbeiten-in-muenster.de 

Wieder Jobcenter zur Übernahme von Kosten für PC/Laptop 
verurteilt 

Das Sozialgericht Gotha hat mit Urteil vom 17. Aug. 2018  - S 26 AS 3971/17 das 
beklagte Jobcenter zur zuschussweisen Übernahme eines internettauglichen 
PC/Laptop, nebst notwendigem Zubehör und Serviceleistungen in Höhe von 600 EUR 
verurteilt. Das SG Gotha hat dazu ausgeführt, diese Kosten seien als Mehrbedarfe 
nach § 21 Abs. 6 SGB II auf Zuschussbasis zu übernehmen. 

Zusammengefasst, führt das SG Gotha aus, ein PC/Laptop gehört zur 
soziokulturellen und schulischen Teilhabe von Schülerinnen und Schülern und 
ist somit als Teil der Ausformung der Sicherstellung des menschenwürdigen Daseins 
auf Zuschussbasis zu erbringen. Hier das Urteil zum Download: 
https://tinyurl.com/y763ajo6 

Es sollten daher in der nächsten Zeit für Kinder, Jugendliche und 
Jungerwachsene und Auszubildende solche Lernmittel auf Basis des § 21 Abs. 
6 SGB II beantragt und gerichtlich durchgefochten werden!  

Quelle: Thomé Newsletter 33/2018 



VAMV NRW 
 

VAMV NRW fordert Abschaffung des Ehegattensplittings  

Essen, 11.07.2018. Das Ehegattensplitting feiert in diesem Jahr seinen 60. 
Geburtstag. Am 18.07.1958 hat die Bundesregierung das bis heute geltende 
Steuermodell für Ehegatten beschl���
�?��	�@+�2A�3B9C�����
��������!���
��
�
���0
��
Verband allein erziehender Mütter und Väter Landesverband NRW (VAMV NRW) 
sagt: „60 Jahre sind genug“. Das Ehegattensplitting ist nicht gerecht, denn nicht 
alle Familien profitieren gleichermaßen davon. Außerdem ist es ein fataler 
Fehlanreiz: „Tatsächlich hat die Politik es genutzt, um die Erwerbsarbeit für 
Frauen unattraktiv zu machen“, sagt Nicola Berkhoff vom VAMV NRW.  

Seit 60 Jahren gilt in Deutschland ein Steuersystem, das Kinderarmut 
begünstigt. Die Kombination aus den falschen steuerlichen Anreizen des 
Ehegattensplittings und fehlender Kinderbetreuung verhindert die Erwerbstätigkeit 
von Frauen. Denn beim Ehegattensplitting ist der finanzielle Vorteil umso größer, je 
stärker ein Ehepartner seine Erwerbstätigkeit einschränkt. In den meisten Fällen ist 
das die Frau. Das begünstigt Kinderarmut. Die Bertelsmann Stiftung zeigt jüngst in 
ihrer Studie „Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren für die soziale 
Teilhabe“ (06/2018), dass „die Erwerbssituation der Mutter einen erheblichen Einfluss 
darauf hat, ob ein Kind in finanziell gesicherten Verhältnissen aufwächst oder nicht“.  

Familienförderung funktioniert nicht über Steuermodelle 

Wer heute Familien fördern möchte, kann nicht mit Steuermodellen wie Ehegatten- 
oder Familiensplitting arbeiten. In beiden Systemen profitieren Besserverdiener 
deutlich mehr als Normal- oder Geringverdiener. „Wir brauchen einen 
Systemwechsel hin zu einer Förderung, die vom Kind ausgeht, wie es 
beispielsweise die Kindergrundsicherung macht“, fordert Nicola Berkhoff. „Sie 
garantiert die Existenzsicherung jedes Kindes und fasst sämtliche kindbezogenen 
Transfers wie Sozialgeld, Kindergeld, Unterhaltsvorschussleistungen und 
Kinderzuschlag zusammen.“ Die Kindergrundsicherung schafft im Gegensatz zu 
den genannten Steuermodellen soziale Gerechtigkeit und stellt eine direkte 
Förderung von Kindern dar – unabhängig von der Familienform der Eltern.  

Fakten rund ums Ehegattensplitting 

• Rund die Hälfte der Verheirateten, die vom Ehegattensplitting profitieren, 
haben keine Kinder im Haushalt. 

• Das Ehegattensplitting kostet dem Staat rund 24 Mrd. Euro im Jahr. 
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VAMV Bundesverband 
 

Bundeskabinett bringt Gute-KiTa-Gesetz auf den Weg 

Für mehr Qualität und weniger Gebühren soll es sorgen - das Gute-KiTa-Gesetz. 
Dafür investiert der Bund insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2022. Am 19. 
September wurde der Gesetzentwurf vom Bundeskabinett beschlossen. 

[…] Das Gesetz soll Anfang 2019 in Kraft treten. Es sieht vor, dass jedes Bundesland 
individuell bei der Weiterentwicklung der Qualität der Kinderbetreuung unterstützt 
wird - je nach Ausgangslage und Bedarf. Dazu können die Länder Maßnahmen aus 
zehn Handlungsfeldern auswählen. […] 

Teil des Gesetzes ist, dass eine bundesweit verpflichtende soziale Staffelung der 
Elternbeiträge eingeführt und einkommensschwache Familien von den Kita-
Gebühren befreit werden. […] 

Quelle: Aktuelle Meldung des BMFSFJ vom 19. September 2018. 

 

Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen  Familienorganisationen (AGF) e.V., in dem 
der VAMV Mitglied ist, veröffentlichte dazu eine Pressemitteilung:  

Das „Gute-Kita-Gesetz“ ist leider kein gutes Kita-Gesetz 

Berlin, 18. September 2018. Anlässlich des „Gute-Kita-Gesetzes“, das 
morgen im Bundeskabinett verabschiedet werden soll, bedauern die in der 
Arbeitsgemeinschaft der dt. Familienorganisationen 
zusammengeschlossenen Verbände, dass die Regierung mit ihrem 
Gesetzentwurf ihre Ziele verfehlt.  

„Mit gutem Vorsatz hat sich die Familienministerin einmal auf den Weg gemacht, 
die Angebote der Kindertagesbetreuung in ganz Deutschland zu verbessern. 
Das ist auch dringend nötig, damit die Kindertagesbetreuung den an sie 
gestellten Anforderungen an die frühkindliche Bildung wirklich gerecht werden 
kann. Der vorliegende Entwurf eines „Gute-Kita-Gesetzes“ zeigt aber, dass die 
Bundesregierung kein klares Ziel vor Augen hat“, so der Vorsitzende der AGF, 
Stefan Becker.  

Die Familienorganisationen vermissen in dem Entwurf gleich mehrere 
Elemente, die in den letzten Monaten in der Diskussion gewesen seien. So sei 
es gerade angesichts der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den 
Bundesländern erforderlich, verbindliche, bundesweit einheitliche und 
wissenschaftlich fundierte Standards als gemeinsames Ziel einzuführen. 
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Eine Forderung, die von 34 Organisationen, Verbänden, Kitaträgern und 
Gewerkschaften gemeinsam getragen wird. Mit dem Vorschlag der Regierung 
bliebe jedoch völlig unklar, ob die bisherigen Regelungen auch wirklich dazu 
führen können, dass sich die zum Teil erheblichen Unterschiede verringern.  

Nötig seien dafür bessere Steuerungsmöglichkeiten des Bundes und höhere 
finanzielle Mittel. Mehrere Studien und auch die eigenen Arbeitsergebnisse, die 
Bund und Länder im letzten Jahr gemeinsam erzielt haben, zeigen einen 
deutlich höheren finanziellen Gesamtbedarf. Eine aktuelle Studie der 
Bertelsmann Stiftung geht von 6,7 Mrd. Euro/jährlich zusätzlich zu den 
geplanten Bundesmitteln für Bund, Länder und Kommunen aus. Zudem 
bestimmt der Gesetzentwurf ein Auslaufen der Förderung im Jahr 2022. „Dies 
sei geradezu eine Einladung an die Bundesländer, in die übliche „Projektitis“ zu 
verfallen, ohne dass eine dauerhafte Anhebung der Qualität erreicht wird. 
Wirklich gute Kitaangebote zu schaffen und zu erhalten ist jedoch eine 
Daueraufgabe und keine, die Ende 2022 erledigt ist“ betont Stefan Becker. Es 
sei aus Sicht der Verbände geradezu zwingend notwendig, dass sich der Bund 
dauerhaft mit mindestens fünf Mrd. Euro jährlich beteiligt.  

In diesem Zusammenhang positionieren sich die Familienverbände auch klar 
für eine Priorität der Verbesserung der Kitaqualität vor der generellen 
Abschaffung von Kitabeiträgen. Da kein Kind vom Besuch einer Kita aus 
finanziellen Gründen ausgeschlossen werden darf, begrüßen die 
Familienorganisationen jedoch die geplante Verbesserung der sozialen 
Staffelung der Elternbeiträge.  

Letztlich sei es noch sehr kritisch, dass die Finanzierung über eine Veränderung 
des Länderfinanzausgleichs erfolgen soll. Auf diesem Wege nehme sich der 
Bund jede Möglichkeit, steuernd tätig zu werden – daran würden auch die 
individuellen Zielvereinbarungen mit den Bundesländern nichts ändern. Zumal 
das Gesetz gar nicht in Kraft treten könne, solange nicht alle Bundesländer eine 
solche Zielvereinbarung unterschrieben hätten.  

„Insgesamt“, so Stefan Becker abschließend, „ist die Zielrichtung des Gesetzes 
richtig, aber es reicht nicht aus, den Bundesländern einen Topf mit zu wenig 
Geld und einen sogenannten „Instrumentenkoffer“ hin zu stellen, ohne auch nur 
annäherungsweise lenken zu können, was mit den Mitteln letztendlich passiert.“ 
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Frauen-Bündnis gegen Altersarmut: Offener Brief an 
Rentenkommission 

6. September 2018. Das Frauenbündnis gegen Altersarmut hat sich in einem offenen 
Brief an die Rentenkommission  "Verlässlicher Generationenvertrag"  für eine 
Rentenpolitik ausgesprochen, die den Arbeits- und Lebenssituationen von Frauen 
und Männern gleichermaßen gerecht wird. Zentrale Forderungen sind eine 
Stabilisierung des Rentenniveaus bei mindestens 50 Prozent, gleiche Mütterrente für 
alle, eine Mindestrente sowie ein besserer Zugang von Frauen zur betrieblichen 
Altersvorsorge. 

Der VAMV ist zusammen mit dem Deutschen Frauenrat, der 
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros, dem Katholischen Deutschen 
Frauenbund, dem Deutschen LandFrauenverband, dem Verband berufstätiger 
Mütter, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft sowie dem Sozialverband Deutschland aktiv. 

Überdurchschnittlich häufig werden Alleinerziehende ihren Lebensunterhalt im Alter 
nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Neun von zehn Alleinerziehenden sind 
Frauen. Familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, ungenügende Vereinbarkeit von 
Sorge- und Erwerbsarbeit, Teilzeit, Niedriglöhne, der Gender Pay Gap, Minijobs und 
dementsprechend kleinere Einkommen führen dazu, dass die 
Rentenanwartschaften von Frauen geringer sind als die von Männern. Bereits 
derzeit haben geschiedene Frauen ab 65 ein um etwa 15 Prozent niedrigeres 
Nettoeinkommen als verwitwete Frauen. 

Deshalb ist der VAMV im dem Bündnis aktiv und setzt sich für Rahmenbedingungen 
ein, die allen Frauen eine eigene Existenzsicherung ermöglichen, jetzt und im 
Alter: auf dem Arbeitsmarkt, in der Infrastruktur für Familien sowie in der 
Rentenabsicherung.  

Der Offene Brief findet sich hier: https://tinyurl.com/ydg9tubv 

 

Bildungsprämie: Beruflich auf dem neuesten Stand 

Für Alleinerziehende ist es oft eine große Herausforderung, den Lebensunterhalt für 
ihre Familie zu sichern. Gerade nach einer Trennung kann eine berufliche 
Neuorientierung anstehen, etwa wenn Erfahrungen in der ursprünglichen 
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Qualifikation einige Jahre brach lagen. Durch eine Weiterbildung bleiben Beschäftigte 
auf dem Laufenden, gestalten aktiv ihre berufliche Entwicklung und eröffnen sich 
neue Perspektiven. Die Bildungsprämie unterstützt Erwerbstätige mit niedrigem 
Einkommen mit bis zu 500 Euro bei ihrer Weiterbildung – unabhängig vom 
Arbeitgeber. Pro Kalenderjahr können Erwerbstätige einen Prämiengutschein 
erhalten. Voraussetzung ist ein zu versteuerndes Einkommen, das unter 20.000 Euro 
liegt. Die Arbeitszeit muss mindestens 15 Stunden pro Woche umfassen. Auch in der 
Eltern- oder Pflegezeit ist es möglich, einen Prämiengutschein zu erhalten. Eine 
Altersgrenze gibt es nicht. 

www.bildungspraemie.info Miriam Hoheisel 

 

Familienportal des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat ein 
neues zentrales Familienportal. Es ist seit Ende Juni 2018 unter der Adresse 
www.familienportal.de erreichbar. Familien finden hier zuverlässig und gut erklärt alle 
wichtigen Informationen zu staatlichen Leistungen, die sie in ihrem Alltag unterstützen 
(Elterngeld oder Kindergeld, Regelungen wie Elternzeit oder Mutterschutz). 

Neu ist, dass sich das Familienportal an den unterschiedlichen Lebenslagen von 
Familien, wie zum Beispiel „Kinder und Jugendliche“ oder „Familie und Beruf“ 
orientiert und so aufgebaut ist, dass Nutzerinnen und Nutzer die gewünschte 
Information mit nur wenigen Klicks finden. Dadurch gelangen sie schneller zu 
passgenauen Informationen.  

www.familienportal.de 

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 – 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. 
 
 � Ich zahle den monatlichen Mindestbeitrag von 3,- €      (absetzbar). 
 
 � Ich zahle einen monatlichen Beitrag von _______ €     (absetzbar). 
 
 � 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        BIC      
Kreditinstitut            
 
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          
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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 Landes-

verbandes 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 auf der anderen Seite ausfüllen, 

im VAMV-Büro abgeben oder zuschicken. 
 

 
Sie können eine 

Mitgliedschaft 

verschenken, 

wir stellen gerne 

einen Gutschein aus!



Termine VAMV Münster 

�

Oktober 2018

13.10. Kochen und Klönen 16:00 

28.10. Internationales Frühstück 10:00 

November 2018�

10.11. 

25.11. 

Kochen und Klönen 

Internationales Frühstück 

16:00 

10:00 

Dezember 2018�

01.12. Weihnachtsbäckerei 14:30 

09.12. Nikolaus-Frühstück 10:00 

�

�

IMPRESSUM 
V.i.S.d.P.:  Sigrid Femi, Lisa Liesner
Druck: Copyshop am Kesselbrink, Bielefeld 
Auflage: alle 3 Monate 700 Stück. 

Mit freundlicher Unterstützung von 


