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Familie leben.
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Neu und alt, Stadt und Land: Die 
Lokalen Bündnisse in Aurich und 
Chemnitz tauschen sich im Doppel-
interview dazu aus, wie sich gute 
Angebote für Familien erfolgreich in 
der Praxis umsetzen lassen.
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Digital kreativ 
Beim ersten FamilienLabor in Berlin 
erkundeten Eltern, Kinder und 
Großeltern digitale Werkzeuge, die 
den Familienalltag erleichtern – und 
wurden dabei selbst zu kreativen 
Tüftlerinnen und Tüftlern.

Netzwerke knüpfen –
Zukunft gestalten
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Chemnitz war einst ein wichtiger In
dustriestandort und ist die drittgrößte 
Stadt in Sachsen, Aurich ist eine Land
kommune im Herzen Ostfrieslands. 
Was sind denn die Themen, die Sie als 
Bündnis auf der Agenda haben? 

GRAU: Wir sind in der glücklichen Lage, 
dass Aurich eine relativ wohlhabende Stadt 
ist. Bei Kitas, Krippenplätzen oder Ferien
angeboten haben wir eine super Grundlage. 
Aber Mobilität ist ein großes Thema. Bei uns 
kommen Sie nur zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder mit dem eigenen Auto weg. Außer
dem ist es für werdende Eltern zudem sehr 
schwer geworden, eine Hebamme zu finden. 
Flexible Angebote in der Kinderbetreuung, 
vor allem in den Randzeiten, sind eine He
rausforderung. Und sicher geht es bei uns 
auch um Rollenbilder. Hier auf dem Land ist 
es noch immer üblich, dass Frauen zu Hause 
bleiben oder geringfügig hinzuverdienen. 
Dabei haben wir in einigen Bereichen einen 
Fachkräftemangel, im Handwerk etwa oder 
auch im Tourismus und in der Gastronomie. 

SCHWEGLER: In Chemnitz hätte 2005 nie
mand damit gerechnet, dass wir 2017 einen 
Engpass an Kita und Schulplätzen haben 
werden. Aus DDRZeiten haben wir ja ei
gentlich eine gute Infrastruktur. Dachten wir 
jedenfalls. Aber dann hat sich herausgestellt, 

dass die Prognosen, mit denen die Stadt  
geplant hatte, falsch waren. Außerdem gibt 
es einen Zuwachs in Branchen wie der IT 
Industrie. Nun fehlen uns fünf bis sechs Kitas, 
die noch nicht gebaut sind. Das Thema Pflege 
spielt heute auch eine viel größere Rolle als in 
der Anfangszeit des Lokalen Bündnisses.

GRAU: Ja, die Versorgung älterer Menschen 
ist auch bei uns wichtig. Wir haben eine Ar
beitsgruppe zu der Frage, wie wir zentrums
nahes Wohnen bezahlbar halten.

SCHWEGLER: Und wir merken ebenfalls ei
nen Engpass bei der Hebammenversorgung. 
Also haben wir offenbar ganz ähnliche The
men, auch wenn wir hier und da den Fokus 
anders setzen. 

Viele der angesprochenen Herausforde
rungen lassen sich ja nur im Zusammen
spiel aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und zivilgesellschaftlichen Initiativen 
lösen. Haben Sie aus Ihrer Arbeit ein 
Beispiel, wo das funktioniert hat? 

SCHWEGLER: Die TU Chemnitz ist bei uns 
einer der größten Arbeitgeber. Dort veranstalten 
wir ein bis zweimal pro Jahr einen Pflegetag 
für die Mitarbeitenden, um auf einen Blick 
die gesamte Bandbreite an Angeboten und 
Einrichtungen darzustellen. Da haben wir F
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Das Lokale Bündnis  
in Aurich

„Wir sind Aurich“ ist das Motto des 
Lokalen Bündnisses in Aurich in 
Ostfriesland. Es kam Anfang 2017 
zur Initiative „Lokale Bündnisse für 
Familie“ hinzu. Sandra Grau vom 
Familienzentrum hält gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftragten 

Birgit EhringTimm und dem Leiter der Kreisvolkshochschule 
Andreas Epple die Fäden in der Hand.

DoppelinterviewDoppelinterview

Das Lokale Bündnis für Familie in 
Chemnitz gibt es seit 2005, das Lokale 
Bündnis für Familien Aurich erst seit 
diesem Jahr. Wie kam es jeweils zur 
Bündnisneugründung? 

CORNELIA SCHWEGLER (CHEMNITZ): 
Das ging damals vom DGB aus, der sich in 
Chemnitz schon 2005 stark für die Familien
freundlichkeit engagiert hat. Als das Bundes
familienministerium aufrief, die Lokalen 
Bündnisse zu gründen, hat der DGB dafür 
Mitstreiter gesucht. Von denen sind eigent
lich bis heute noch alle dabei.

SANDRA GRAU (AURICH): Wir haben in 
Aurich 2015 das Familienzentrum gegründet. 

Dort bündeln wir alle Initiativen, die sich an 
die Familien in unserer Stadt richten. Wir 
haben schnell festgestellt, dass viele Verei
ne gute Angebote machen, sich aber unter
einander wenig kennen oder austauschen. 
Das wollen wir mit dem Lokalen Bündnis 
ändern. Zu unserer Infoveranstaltung Ende 
2016 waren immerhin 60 Interessenten da. 
Am Ende haben alle gesagt: Super, das ma
chen wir. 

Haben Sie für Ihre Bündnisarbeit so 
etwas wie eine Leitidee? 

GRAU: Zu unserem Namen gehört der Satz: 
„Wir sind Aurich“. Das trifft es sehr gut. Wir 
wollen ein Bündnis für alle sein, egal ob so
ziale Einrichtung, Unternehmen oder Stadt. 
Wir versuchen, Transparenz zu den einzel
nen Angeboten herzustellen. Ansonsten wol
len wir schnell und unbürokratisch helfen, 
wo auch immer das nötig ist. 

SCHWEGLER: So ist das bei uns auch. Wir 
haben 2012 ein richtiges Leitbild formuliert. 
Es heißt „Familienfreundlichkeit für Chem
nitz“. Wir wollen Transparenz schaffen für 
Angebote und ein Diskussionsforum für die 
gesamte Bandbreite möglicher Ideengeber 
sein. Dazu zählen Zivilgesellschaft, Politik, 
Religionsgemeinschaften, Verwaltung, Wirt
schaft und Wissenschaft.

Neu und Alt, Stadt und Land, Ost und West: „Familie leben.“ 
hat zwei Lokale Bündnisse zum Doppelinterview gebeten. 
Wie funktioniert Familienfreundlichkeit in der Industrie
stadt Chemnitz, wie in Aurich in Ostfriesland? Ein Gespräch 
über Kitaplätze, Fachkräfte und die Herausforderung, ganz 
unterschiedliche Partner zusammenzuhalten. 

Bündnis für alle
Wir wollen ein

sein

Starkes Team: Im Juni 2017 wurde das 
Lokale Bündnis für Familien Aurich ge
gründet. 
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Privatpersonen, die sich engagieren. Wir ha
ben fünf aktive Projektgruppen und drei Ko
ordinatoren. 

Haben Sie in Chemnitz im Laufe der 
Jahre die Organisation verändert? 

SCHWEGLER: Unser Bündnis hat zwei Ko
ordinatoren, die ursprünglich einmal im Jahr 
wechseln sollten. Das hat sich aber als nicht 
so praktisch erwiesen, da eine gewisse Konti
nuität wichtig ist. Jetzt liegt die Koordination 
schon seit einer Weile bei denselben Perso
nen. 

Wie machen Sie denn deutlich, dass es 
bei aller Offenheit der Bündnisse auch 
um konkrete Ergebnisse geht? 

GRAU: Wir erstellen gerade unsere Website, 
auf die wir uns schon sehr freuen. Dort zei
gen wir, wer wir sind, was wir machen und 
dass wir einen professionellen Anspruch ha
ben. Ich denke, dass die Website gerade für 
die Ansprache der Unternehmen wichtig ist. 

SCHWEGLER: Das kann ich bestätigen. 
Unsere Website gibt es ja auch erst seit fünf 
Jahren. Sie hat unsere Öffentlichkeitsarbeit 
sehr vereinfacht, weil wir dort unsere Arbeit 
darstellen und wichtige Informationen zu
sammentragen können. Ansonsten haben 
wir mit verschiedenen Veranstaltungen und 
unserem Unternehmenspreis bereits viele 
konkrete Ergebnisse geschaffen, die für sich 
sprechen. 

Haben Sie aus den zwölf Jahren Chem
nitzer Bündnisarbeit vielleicht noch 
einen Praxistipp für das Bündnis in 
Aurich? 

SCHWEGLER: Es ist wichtig, einen langen 
Atem zu haben und dranzubleiben, auch 
wenn es Tiefpunkte gibt. Und die kommen 
sicherlich. Aber dann geht es auch wieder 
weiter. 
GRAU: Wir haben schon gemerkt, dass einige 
Termine super laufen und andere weniger. 
Daher beruhigt es mich zu hören, dass es Ih
nen nicht anders geht. 

Sie haben sich im Vorfeld des Ge
sprächs auch gegenseitig eingeladen. 
Wird es denn einen Besuch geben? 

SCHWEGLER: Darüber würden wir uns 
sehr freuen. Die Einladung steht. 

GRAU: Vielleicht finden wir ja einen Anlass, 
zum Beispiel unser jährliches Familienfest. 
Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. 
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Doppelinterview

Beim Aktionstag 2017 war das Lokale 
Bündnis für Familie in Chemnitz mit 
der Wunschrakete am Start.

viele Partner im Boot, auch das Demenznetz
werk der Stadt ist mit dabei.

GRAU: Wir wollen in Aurich eine Hebam
menzentrale gründen. Für die Eltern gibt 
es dann nur noch eine Anlaufstelle, wo alle 
Hebammen mit ihren jeweiligen Kapazitäten 
verzeichnet sind. Da haben wir die Hebam
men, Eltern, aber auch die Politik dabei. Seit 
kurzem gibt es auch eine Regionalgruppe der 
Initiative Mother Hood für eine sichere und 
selbstbestimmte Geburt. Da konnten wir mit 
dem Bündnis dazu beitragen, dass die richti
gen Akteure zusammenfinden.

Inwieweit arbeiten Sie auch mit Un
ternehmen zusammen?

SCHWEGLER: Wir teilen uns die Koordi
nation des Lokalen Bündnisses mit der IHK 
Chemnitz. Mein Eindruck ist, dass wir bei 
den Unternehmen offene Türen einrennen. 
Sie merken ja auch, wie schwer es gerade 
für zugezogene Beschäftigte ist, einen Be
treuungsplatz für ihre Kinder zu finden. Wir 
haben 2015 erstmals einen Preis für famili
enfreundliche Unternehmen verliehen und 
wollen daran festhalten. Zum Aktionstag 
2017 haben wir ein Unternehmensfrühstück 
veranstaltet. Auch das werden wir fortsetzen.

GRAU: Wie halten Sie denn in Chemnitz das 
Thema dauerhaft auf der Agenda? Bei uns ist 
es so, dass die Unternehmen und Betriebe 
oft schon in fachbezogenen Netzwerken or
ganisiert sind. Vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen sehen zwar den Bedarf, haben 

aber nicht die Kapazität, sich selber im Netz
werk zu engagieren. 

SCHWEGLER: Das beobachten wir in Chem
nitz so auch. Bei unserem Unternehmens
preis war es viel schwieriger, die KMU zu  
gewinnen. Die Global Player haben sich zu
erst beworben. Da muss man einfach dran
bleiben. Am besten funktioniert das bei 
uns über konkrete Themen, Kitaplätze zum 
Beispiel, Pflege oder die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund. Das 
beschäftigt die Unternehmen. Es ist wichtig, 
dort einen greifbaren Mehrwert zu schaf
fen. Die Unternehmen haben einen Vorteil, 
wenn sie sich austauschen können, ohne das 
selber organisieren zu müssen. Außerdem 
machen wir ihr Engagement sichtbar, über 
BestPracticeBeispiele oder den Unterneh
menspreis. 

GRAU: Über einen solchen Preis haben wir 
auch schon nachgedacht. Aber als Erstes 
müssen wir herausfinden, was genau die Be
darfe unserer Unternehmen sind.

Eine weitere Frage, die Sie beide am je
weils anderen Bündnis interessiert: Wie 
organisieren Sie die Bündnisarbeit?

SCHWEGLER: Wir sind ein offener Zusam
menschluss mit ganz unterschiedlichen Part
nern. Die Stadt ist dabei, die IHK, die TU, der 
Stadtsportbund, ein großes Energieunterneh
men, aber auch Akteure aus der Sozialarbeit. 
Jeder, der will, kann einfach dazu kommen. 
Die Partner müssen aber eine Erklärung un
terschreiben, dass sie unser Leitbild teilen. 

GRAU: Haben Sie auch Arbeitsgruppen? 

SCHWEGLER: Ja, wir haben eine Arbeits
gruppe Öffentlichkeitsarbeit und jeweils eine 
Arbeitsgruppe zu jeder Veranstaltung, die 
wir umsetzen. Dazu finden sich dann die 
einzelnen Partner bereit. 

GRAU: Dann arbeiten wir ja doch recht 
ähnlich. Auch wir sind ein offener Zusam
menschluss, dem im Moment so 25 bis 30 
Partner angehören. Das sind zum Teil auch 

Doppelinterview

Das Lokale Bündnis  
in Chemnitz

LobüC steht seit 2005 für Familienfreundlich
keit in Chemnitz. Das Bündnis war eines der 
ersten in Deutschland. Corinna Schwegler 
vom solaris Förderzentrum für Jugend & 
Umwelt teilt sich die Koordination mit Sabine 
Kunze von der Chemnitzer IHK. 


