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Acher-und BühlerBofe

Fanütilenfreundlichkeit
alswichtiger Starrdsrffaktor
Podiumsdiskussionim Länüilsamt / Bündnis en{olercich
Ofimblrs (ge.s).Fämtlidnfts',rndlichkeit ist
Mit ainemr klrren oJr"
dn StspdfuärtdL
zrt- fteungsthema äußerten si,ehun ffGttng
dle neiliehfireff elner Podiufndislilssion, diä
inr trabmen der Regiokon{enenzzum Tt€tna
tbmilie im Landratsant strrt*rmd- Neben $oaalm|ntsteritr Moni*s Stolz habm Vertrete*
von llonmunen, Familienbärdniseem s(rürie
aue der Wirlscfialt Stellrfig hezogen. In der
ZuschnriemrndewurdedozididrlttrfdiewichtiEe Rolle vsn TeEeselternueremenhlngfqrt+
sE"n..Das
Orteneud gUndnis flirf'eüilierr stsrtete lE November 400{. Heidt Gütz, die stte
Landesb€smtir itee'ffiensuhsisea, deht in
der Ver,einigfrng eine ,,wichtlge Klemm€r"
zrutsehcnden GCmelaatn, aet Wi*schaft

und der Kreises.Innerhalbd* Bündnts*

Kemllff ein: DeT Hauptgenchdftsfilhrtr dnr
4II( Südlidter Oberrhch wies allerdinp dateuf htn, dasq f,$ irn Zuge des f,'achlirfdtemangolsuaddetdcmografischnEntwickhng
zm_einem ,wiehtigen
Fasilltenfteudlichkeit
frrnkt" enturjcltelt habs. ,,EiD Umdoken findet stett.' Die.Rolle detr IIIK als re6lonele
Wirtschüftcfürd€ßln sieht ßempff derln, UnternehmenzusenfübilisiereundsiaharnBeüqpiel fflr ßind€rgärten in Beirrebmähe dlark
zu qacüen" Ilenn FanilienfrEundlichleit hänHe$ark nit der VseinbsrlEeit von Beruf und
*hdern äßaümen" Flne Urnfte6e habo ,,von
blüffend elndeutig" ergebur, das es aich f'llr
die Fimten reefine, wsrrr sie sich urn Kinderbettreuung k{immer-

Tageselternveneine
zuweuriggerurtirdigf?
.

.tert Miüärläts ffid
ftdtarbett€rlnn€rr
kitnnten-besse-r

ses gebe ee keinp P.rp- -: --- SELIäI'.
|
t€n weral€D,dte FluIßbleme. de die Teilnahrna treiuriUig Fe[,so Gö8. Sie ffünpche sich sl- tuaüon würile *ich verrlngcru - und die M{ltten
derEltemnaettzulendiuss. diss dcht nru 00 GuirOndsn, son- undvÄterldmenlrüherirs
dcrD riffi 5l Mttf,li€d seien: Nrrr eine flüchen- r{lßk.'Als rnr,bildltch tn SechemKindsbeilreurmg wurde die Waldkinher Sick AG vorgedecketrale$eteilfüüSkönnednemibungslme
Kooperetioar denKorsmuüen sichern Wae in atcllt, die rmter anderem elne f[eurau&rbender öntenau bereits Alltag ist, winl im Laud- bemerua5 fJr Adrt- bis Zwölfiährige anbtetet
kruis Brtistau'Hoc.hsdrviÄnmald €aade au- Auf die Familiemfrewdlichhett ds t andratsgeccbt "liir "tuhm fturz vor deti Fthdnts- rmtesalsAtbeitgebervcrwiesHcidiGötaDie
üeltltt", seglt die dorfige Soziuldczcm,cntin lm€hrats2000MitarbeittrftnemuidMlt*b!üEva-Maüa iliünzer. Es gehe därürc, eine An- ter hätftn, ,,absolut fle*ihls Arteitszeiten",
lau$telle in SachemBlldrurg, Bcbermng uad tradition+llbestehsdieMtiglichhettr,urfämtliErzletrune zu bteten sosrieelü Zusarnmenfeben errfrermdtiehenTeilzelt. Eine Fcienbcrtreuung
der Ceneritioncür au fiörderfi ,Familie rolt als ynrde deneit geplant; der Famlllentss ßebe
dsrt Kir*rn die Mögliehheit, den Arbeitsplata
Ganceßb4t'iffen werden."
Dass Kinder- und Fp.rnilieroftr$ndUchhit ibrfr Elternkennenzulernen.
Ila*s die ,päffigelreue und fle*ibls Arüeit"
Anl*ebederKomrarmensei.b€tontesdziälfirinisüb $tolz: Daa Land wolle öe GetneiDdcrl der Tageeltetuvereine vm der Öffenrtliehkeit
eber bEFlgitcn, g(lnstige Rahmenbedingungen zu wenig Fewildist werde, laitlsierten melueachaffd und defrir EüEFn, dass das thena re Vererlrrveflreteriuen ln tbrcn Publikunsbeiüüpn" Ministeria Stolz verwies. dru.:auf,
,lelneinmaligerEyelrt"der6ellt,sondernimner wiede* hintedrngt werde Wo shhen uir, dass däB lqqd dfe ,,Tagtmi[terttru[turtn"
wie eeht eff w€it€r.-Wietrtig sei, Famitlen- mit 2,8 Millionen Eum rmt*stütze nUas lst
rurffiU*Urelt oin öc Köpfe zu bekmmön": da*glinzwiütig.*Stolzhobauchhen'sr,dass
Die Ze{ten. in demn noqlr \rorr ,,Gedöns" die Kinder.be'reung Iür die ßttem nicht kooteqRedegrewesenset"hätteo eich zrur GIück geüu- kb sein könne und lehnte esdanfber biilans äb,
das französische Modell in Sqehsr Ktnderbodert. äb die Miüisterln,
Diss auch die Untc.rnelrmerrrlaeltrema lan- üeurmg "eine qrrelns sirf Deutschlend überzugE r:nlnrudröffi bätten, Sunte Andre.ar stüljren": ,,Whhabencihe'undere Kültttr,"
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