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Das Lokale Bündnis  
für Familie im  
Landkreis Saalekreis

Kontakt

Das 2009 unter der Schirm-
herrschaft des Landrates Frank 
Bannert gegründete Bündnis für 
Familie im Landkreis Saalekreis 
trägt unter dem Motto „Wir  
l(i)eben Familie“ aktiv dazu bei, 
Familien in den Mittelpunkt des 
gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und politischen Interesses zu rücken. Ziel ist 
die Förderung von Familienfreundlichkeit und die 
Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Belange von 
Familien aller Art.
Das Familienbündnis Saalekreis ist eines von rund 
650 Lokalen Bündnissen für Familie in ganz Deutsch-
land. Die Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“ 
wurde Anfang 2004 vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben ge-
rufen. Derzeit engagieren sich rund 19.000 Akteur/
innen, darunter circa 7.900 Unternehmen, in etwa 
8.000 Projekten.

Die Struktur

Das Familienbündnis ist interdisziplinär ausgerich-
tet. Die Bündelung unterschiedlichster Akteur/innen 
hat zur Folge, dass ein breites zivilgesellschaftliches 
Spektrum abgebildet werden kann. Beteiligte und 
Interessierte haben die Möglichkeit, sich langfristig in 
drei Arbeitsgruppen und/oder temporär in verschie-
denen Projektgruppen einzubringen.
Die Arbeitsgruppen „Gesundheitliches Engagement“, 
„Bürgerschaftliches Engagement“ und „Inklusives 
Engagement“ sind feste Bestandteile des Bündnisses 
und bieten den Rahmen, um Ideen zu entwickeln 
und neue Projekte anzuschieben. Zusätzlich ist es im 
2-Jahres-Rhythmus möglich, sich aus einer Auswahl 
von vorgeschlagenen Ideen, ein passendes Projekt 
auszuwählen und es gemeinsam mit Verbündeten 
innerhalb einer Projektgruppe umzusetzen. Eine be-
reits bestehende Projektgruppe ist die „PG Bildungs-
stadt Braunsbedra“.
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• Austausch und Netzwerkarbeit •
• wählt konkrete Projekte aus •

• schlägt neue Projektideen vor •
• tagt aller 2 Jahre

• bestehen dauerhaft •
• arbeiten projektübergreifend •

• tagen regelmäßig •

• bestehen temporär •
• bearbeiten konkrete Projekte •

• tagen nach Bedarf •

Familienbündnis Saalekreis

   Wir l(i)eben Familie!



AG Inklusives Engagement

Die Arbeitsgruppe Inklusives Engagement hat sich zum 
Ziel gesetzt, eine auf Kreisebene angesiedelte Netz-
werkstruktur aufzubauen, die die Inklusionsarbeit vo-
rantreibt und eine übergreifende Interessenvertretung 
ermöglicht. Darüber hinaus soll damit eine noch  
stärkere mediale und gesellschaftliche Öffentlichkeit 
erreicht werden.

Die Arbeitsgruppe engagiert sich für gelebte Inklusion 
von Menschen mit und ohne Behinderungen und setzt 
sich dabei verschiedene Schwerpunkte wie Teilhabe am 
Arbeitsleben, inklusive Kultur- und Freizeitangebote und 
Barrierefreiheit.

AG Bürgerschaftliches Engagement

Die freiwillige und nicht auf finanzielle Vorteile ausge-
richtete Arbeit vieler Bürger/innen im Saalekreis trägt 
wesentlich dazu bei, das gesellschaftliche Zusammen-
leben zu gestalten, den Zusammenhalt zu stärken und 
soziale Integration zu ermöglich. Die AG Bürgerschaft-
liches Engagement unterstützt solche ehrenamtlichen 
Strukturen. Sie widmet sich der Anerkennung und der 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Dabei sind 
die Erscheinungsformen des Ehrenamtes ebenso bunt 
und vielschichtig wie die Gesellschaft selbst.
Darüber hinaus werden die erfolgreichen Veranstal- 
tungen wie der Kreisfamilientag oder der Tag des  
Ehrenamtes des Landkreises Saalekreis, die auf Initia-
tive dieser Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wurden, 
zukünftig fortgeführt.

AG Gesundheitliches Engagement

Gesundheit ist ein vielschichtiger Begriff, der neben 
dem körperlichen Aspekt auch psychische und soziale 
Komponenten einschließt – Gesundheit ist also mehr 
als das Gegenteil von Krankheit. Die Arbeitsgruppe 
engagiert sich für die Gesundheit der Menschen im 
Saalekreis und konzentriert sich dabei auf die folgen-
den Schwerpunkte:

• Gesunde Ernährung
• Bewegungsförderung
• Vermittlung sozialer Kompetenzen

Die Arbeitsgruppe führt bewährte Strukturen fort 
und knüpft an die bisherige, erfolgreiche Arbeit an, 
im Zuge derer bereits zahlreiche Vorhaben wie das 
Projekt „Gesundes Frühstück“ an Grund- und Förder-
schulen im Landkreis oder das „Gesunde Dorf“, mit 
dem viele Veranstaltungen im Landkreis bereichert 
werden, erfolgreich durchgeführt werden konnten.

PG Bildungsstadt Braunsbedra

Die Mitglieder der Projektgruppe „Bildungsstadt 
Braunsbedra“ bündeln ihre Kräfte, um damit gelingen-
de Bildungsbiographien in Braunsbedra zu fördern. 
Modellhaft in Braunsbedra entwickelt, sollen die 
bewährten Strukturen und Ergebnisse dieses Prozes-
ses dann auf den Landkreis bezogen werden, um die 
gesamte Bildungslandschaft im Saalekreis weiterzu-
entwickeln.

Die AG Inklusives Engagement testet verschiedene Insti-
tutionen im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit und Inklu-
sivität – hier die Hochschule Merseburg.

Der Kreisfamilientag ist die zentrale Großveranstaltung 
des Familienbündnisses und bietet Vereinen und gemein-
nützigen Institutionen die Möglichkeit, sich der Öffentlich-
keit zu präsentieren.


