
 
 

Projektstart: Walter Blüchert Stiftung  
fördert drei VAMV-Modellprojekte zur Rand- und 
Notfallbetreuung für Alleinerziehende  
 
Gütersloh/Berlin, 01. Oktober 2014. Ohne passende Kinderbetreuung
können Alleinerziehende oftmals kein ausreichendes Einkommen für ihre 
Familie erreichen. Deshalb realisiert die Walter Blüchert Stiftung in den 
kommenden drei Jahren gemeinsam mit dem Verband alleinerziehender
Mütter und Väter e. V. (VAMV) drei Modellprojekte für „Ergänzende Kin-
derbetreuung und Notfallbetreuung für Einelternfamilien“. Ziel ist es, Allein-
erziehende zu unterstützen und exemplarisch zu zeigen, welche
stabilisierende Wirkung eine passende flexible Kinderbetreuung auf die
wirtschaftliche Situation in Einelternfamilien haben kann.  
 
„Alleinerziehende, zu 90 Prozent übrigens Frauen, arbeiten oft im Dienst-
leistungsbereich und in sozialen Berufen. Hier gehen die Arbeitszeiten in 
der Regel über die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen hinaus –
frühmorgens, spät am Abend bis in die Nacht, am Wochenende“, 
konstatiert Prof. Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Walter 
Blüchert Stiftung. Er ist überzeugt: „Flexible Betreuungsangebote verhelfen
insbesondere Einelternfamilien zu deutlich mehr Chancen am Arbeits-
markt.“ Und Edith Schwab, Bundesvorsitzende des VAMV, unterstreicht: 
„Alleinerziehende können fehlende Kinderbetreuung gerade nicht mit Hilfe
ihres Partners ausgleichen, der die Kinder von der Kita abholt und ins Bett
bringt, während sie z. B. als Krankenschwester im Spätdienst arbeitet. 
Deshalb ist es so wichtig, Betreuungslücken zu schließen.“ 
 
Drei Modellprojekte sollen aufzeigen, wie dies geschehen kann. Sie um-
fassen ein ganzheitliches Beratungsangebot für Alleinerziehende sowie ein 
konkretes Angebot an flexibler ergänzender Betreuung. Mit dem Modell-
projekt „Sonne, Mond und Sterne“ wird der VAMV-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen in Essen Betreuungslücken im gewohnten Umfeld der
Kinder schließen, um die Erwerbstätigkeit von Alleinerziehenden zu
stärken. Der VAMV-Landesverband Berlin wird als Element ergänzender
Kinderbetreuung auch Hol- und Bringdienste für Kinder anbieten, um die
soziale und kulturelle Teilhabe von Kindern zu ermöglichen. Der VAMV-
Landesverband Rheinland-Pfalz hilft – in Kooperation mit dem Jobcenter 
und der Arbeitsagentur Mainz – mit einem „Kinderbetreuungslotsen“ den
arbeitsuchenden Alleinerziehenden, für die eine Arbeitsaufnahme an 
fehlender Kinderbetreuung scheitert.  
 
 
 
 



 
 

Seite 2 

Alle drei Modellprojekte werden über drei Jahre begleitend evaluiert, um die
Wirkung flexibler ergänzender Kinderbetreuung auf die wirtschaftliche
Situation von Einelternfamilien exemplarisch zu erfassen und Rückschlüsse
auf politischen Handlungsbedarf ziehen zu können. 
 
 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt seit
1967 die Interessen der heute 2,7 Millionen Alleinerziehenden. 
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. 
 

Die Walter Blüchert Stiftung hat den Auftrag, Menschen in Not schnelle
und direkte Hilfe zukommen zu lassen. Gemeinsam mit erfahrenen
Partnern unterstützt sie bewährte Programme und Projekte, die Menschen
helfen, Krisen zu meistern, ihr Potenzial zu entwickeln und Barrieren zu
überwinden. Durch kluges Fördern, Weiterentwickeln und Verbreiten
ausgewählter Modellprojekte möchte die Stiftung dazu beitragen, diese
Barrieren auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu überwinden, und
damit wegweisend aufzeigen, dass sich dadurch sowohl Teilhabe und
Erfolg für den Einzelnen als auch nachhaltiger Nutzen für die Gesellschaft
entwickeln kann.  

Ansprechpartnerin für die Walter Blüchert Stiftung: 
Dr. Ulrike Naim – Tel. 0176-80147913 – E-Mail: presse@walter-bluechert-
stiftung.de 
 
Ansprechpartnerin für den Verband alleinerziehender Mütter und Väter: 
Miriam Hoheisel – Tel. 030-6959786 – E-Mail: hoheisel@vamv.de 
 
 


