Handlungsfelder
des Bündnisses für Familie
Arbeitswelt und Familie
Harmonie und Zufriedenheit sind nur erreichbar, wenn
Berufs- und Familienleben in Balance stehen. In Coburg
gehört es zur Selbstverständlichkeit diese Lebensphilosophie auch verwirklichen zu können. Immerhin steht Coburg
an der Spitze Bayerns, wenn es um Betreuungsmöglichkeiten für Kinder geht und bietet für die zu pflegenden Angehörigen einen Pflegestützpunkt der über alle Angebote rund
um die Pflege informiert und berät. Das Bündnis für Familien setzt sich gemeinsam mit seinen Partnern für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein, unterstützt
und berät auch Unternehmen und informiert durch gezielte
Veranstaltungen (Unternehmerfrühstücke) und Newsletter.
www.coburg.de/berufundfamilie

Gesund in Coburg
Gesundheit ist uns allen wichtig. Durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten können wir die Entstehung von Krankheiten teilweise vermeiden, deren Eintritt verzögern oder
deren Verlauf und Folgen positiv beeinflussen. Das Bündnis für
Familie setzt sich dafür ein, Familien jeden Alters die zahlreichen Präventionsangebote in Form von Kursen, Vorträgen und weiteren Veranstaltungen in Coburg transparent zu
machen und die Teilnahme zu fördern.

Wohnen in Coburg
Ein kuscheliges Nest für unsere Familie in einer schönen
Umgebung- das wünschen wir uns alle. In Coburg werden
dafür die idealen Rahmenbedingungen geschaﬀen. Außerordentlich interessant ist das große Angebot an erschwinglichen Bauplätzen und Wohneigentum gerade für junge
Familien. Das Gesicht einer Stadt wird von den Menschen, die
darin leben, geprägt. Das Bündnis für Familie setzt sich für
eine familienfreundliche Planung ein. Auch ist es ein besonderes Anliegen die Informationen für unsere Coburger und
Neu-Coburger leicht und übersichtlich zugänglich zu machen.
„FAMILIE IST DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG
UND VERANTWORTUNG“

Freizeit und Kultur
24 Stunden am Tag sind viel zu wenig, um all die tollen
Angebote der Stadt zu nutzen. Egal ob man sich lieber sportlich oder musisch Kurzweile verschaﬀt, ob man sich im Verein
oder im Jugendtreﬀ engagiert oder einfach nur die einmalige
Anmut der Stadt und ihrer Umgebung genießen mag. Familie
ist der erste Ort, an dem Kinder Bildung und Kultur erfahren!
Daher will das Bündnis die Teilhabe am kulturellen Leben erleichtern und eine familienfreundliche Angebotsgestaltung
fördern. Gemeinsam wollen wir unsere Stadt noch erlebbarer
machen.

Ehrenamt und Selbsthilfe
Das Ehrenamt ist die Stütze unserer Gesellschaft. Und ohne
ehrenamtliches Engagement wäre unsere Gesellschaft um
vieles ärmer. In Coburg engagieren sich viele Menschen in
Vereinen, Schulen, Kindergärten und Verbänden. Sie helfen
beispielsweise Kindern, besuchen Senioren und stützen das
Vereinsleben. Das Bündnis für Familie setzt sich dafür ein,
Ehrenamt und Unternehmen durch gezielte Veranstaltungen
zusammenzubringen und voneinander zu profitieren. Auch
ist die Anerkennung und Wertschätzung von ehrenamtlichen
Tätigkeiten ein wichtiges Anliegen, das es zu fördern gilt.

Beratung, Bildung und Erziehung
Je stärker der Einzelne, desto stärker ist auch die Gruppe!
Der kleine Coburger gilt in unsere Stadt deshalb genauso
viel wie der große. Unsere Kinder brauchen uns und wir brauchen unsere Kinder. Doch gibt es Momente, da fühlen sich
Eltern überfordert. Das ist keine Katastrophe. Das Bündnis für
Familie hilft Ihnen einen erfahrenen Profi zu finden und sich
dort Rat holen zu können. Manchmal ist nur eine geringe
Hilfestellung oder Unterstützung notwendig und große Probleme sind plötzlich wieder ganz klein! Das Bündnis will Familien
in der Erziehung und Bildung unterstützen und dabei mithelfen,
dass aus unseren Kindern starke Erwachsene werden. Durch
gemeinsame Kooperation wurden auch die Willkommensbesuche „Willkommen im Leben“ für Eltern von Neugeborenen ins
Leben gerufen.

„FAMILIE IST AUFEINANDER ACHTGEBEN“

Beispielhafte Projekte:
Familienkompass
Familien sind Zukunft und „Coburg – die Familienstadt“
macht Zukunft für Familien möglich. Der Familienkompass des Bündnisses zeigt, was ein Leben mit Kind, Haus
und Kegel in „Coburg – die Familienstadt“ zu bieten hat.
www.coburg.de/familienkompass

Familienpass
Seit über 20 Jahren gibt die Stadt Coburg den
Familienpass aus. Erneut punktet der Pass mit attraktiven Angeboten aus den Bereichen Freizeit, Kultur und
Bildung sowie Handwerk, Handel und Dienstleistung.
Familienfreundlichkeit hat Tradition in Coburg und davon können Familien bei über 30 Partnern profitieren.
Seit 2011 organisiert das Bündnisbüro den Familienpass.
www.coburg.de/familienpass

Willkommen in Coburg
Was haben Martin Luther, Johann Strauss und Prinz Friedrich
Josias von Sachsen-Coburg und Gotha gemeinsam? Sie alle
waren Einwohner von Coburg – und haben sich in der VesteStadt stets gut aufgehoben und zu Hause gefühlt. Das Bündnis für Familie und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Stadt Coburg begrüßen Neu-Coburger gemeinsam. Eine extra Internetseite und ein Neubürgerstammtisch sollen dabei helfen, sich in Coburg noch schneller heimisch fühlen.
www.coburg.de/neubuerger

Was wir zusätzlich bisher mit angeregt, initiiert oder umgesetzt haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netzwerk für Alleinerziehende
Kommunale Bildungslandschaft
Haus der kleinen Forscher – Naturwissenschaft & Technik
Stillpunkte und generationenfreundliches Einkaufen
Familienfreundliche Gastronomie
Übersicht über Haushaltsnahe Dienstleistungen
Auszeichnung Familienfreundlicher Arbeitgeber
Plötzlich allein – Nottelefon für trauernde Angehörige
Marktplatz „Gute Geschäfte“

Bündnis für Familie
Coburg – Die Familienstadt

Liebe Coburgerinnen,
liebe Coburger,
Coburg ist Familienstadt, denn wir haben viel für Familien jeden Alters zu bieten. Das Bündnis für Familie hat entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Angebot besteht.
Das Bündnis für Familie ist das größte Netzwerk in der Stadt
Coburg. Die Zahl der Partner wächst ständig, da alle gemeinsam erkannt haben, dass Familie die Zukunft unserer Gesellschaft ist.

Familien stärken – steht in der
Coburger Kommunalpolitik ganz oben
Die Zukunft der Stadt Coburg hängt entscheidend von der Art
und Weise ab, wie wir auf die Herausforderungen des demografischen Wandels reagieren. Wir stehen im interkommunalen
Wettbewerb, um Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu binden.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Weichen für die Zukunft zu
stellen und sich so die wichtigen Standortvorteile wie Familienfreundlichkeit zu sichern.

Coburg ist eine lebendige Stadt mit Zukunft und braucht ein
solidarisches Miteinander der Generationen. In diesen Sinne
rufen wir alle auf sich für ein familienfreundliches Coburg zu
engagieren. Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, Verbände und auch Privatpersonen können das Bündnis für Familie unterstützen.

Wir wollen die 41.000 Einwohner halten!
Wie wollen wir dieses Ziel erreichen:
Lebenswertes Umfeld schaﬀen
• um die Menschen die Stadt zu binden...
• und damit dem demografischen Wandel zu begegnen
• um den bereits in der Kommune lebenden Menschen
ein Lebensumfeld zu schaﬀen, in dem sie sich
gut aufgehoben fühlen, denn Familienfreundlichkeit ist
Standortfaktor.
Partner im Bündnis für Familie können alle Unternehmen, Institutionen, Verbände und Einrichtungen werden.

Deklaration des Coburger Bündnis für Familie
Kinder sind unsere Gegenwart und ohne sie gibt es keine Zukunft. Hierfür ist ein gesellschaftliches Klima nötig, in
dem Kinder willkommen sind. Denn Familienfreundlichkeit
ist nicht nur verständlicher Wunsch und berechtigte Forderung der Familien selbst; Familienfreundlichkeit ist eines der
zentralen gesellschaftlichen Anliegen der Gegenwart.

Sie können beispielsweise:
• Projekte anregen und fördern
• sich in bestehende Arbeitskreise, Projektgruppen und
Netzwerke einbringen
• unseren Newsletter abonnieren und regelmäßig
unsere Webseiten aufrufen
• auch unsere Veranstaltungen und Informationsstände
besuchen

Für ein familienfreundliches Leben in Coburg zu sorgen,
ist Auftrag von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und allen
gesellschaftlichen Gruppen, die das Lebensumfeld von Familien mitgestalten.
Das Bündnis für Familie wurde vom Jugendhilfesenat beauftragt ein Familienpolitisches Gesamtkonzept zu erarbeiten.
Inhalte sind ein Familienbericht, eine Familienbeteiligung,
ein Familienleitbild sowie die nachhaltigen Weiterentwicklung umzusetzen. Das Familienpolitische Gesamtkonzept ist
fester Bestandteil der Sozialplanung der Stadt Coburg.

„FAMILIE IST WIR
FAMILIE IST IMMER DA
FAMILIE IST GROSS UND KLEIN“

Ziel: Coburg Stadt der Familien Stadt der Zukunft!

„FAMILIE IST ZUKUNFT
FÜREINANDER - MITEINANDER“

Im Coburger Bündnis für Familie wollen wir die Situation der
Familien in Coburg generationsübergreifend von der Kinderphase bis ins Alter in den Mittelpunkt des politischen
und gesellschaftlichen Interesses rücken und kontinuierlich
gemeinsam daran arbeiten, die Lebensbedingungen von Familien in unserer Stadt zu verbessern. Dies ist auch ein wichtiger
Impuls für wirtschaftliche Entwicklung unserer Region.

„ZUSAMMEN KOMMEN
WIR WEITER
FAMILIE IST ZUSAMMENZUHALTEN“

Das Bündnisbüro „Coburg –
Die Familienstadt“
Aufgaben:
• Nachhaltig kommunale Jugend-, Familien- und Sozialpolitik voranzubringen
• Familienfreundliche Aktivität und Eigeninitiativen
zu stärken
• Neue Wege zu finden, auch unter schwierigen
finanziellen Bedingungen Innovationen zu ermöglichen
• Zu informieren, anzuregen, zusammenzubringen, zu
beraten und zu begleiten
• Kleine und große Netzwerke zu knüpfen und
bestehende Netzwerke zu erweitern
• Ansprechpartner für Familien zu sein

Koordinatorin
Bianca Haischberger
Bündnisbüro
„Coburg – Die Familienstadt“
Steingasse 18
96450 Coburg
Tel. 09561/89-2511
Fax. 09561/89-2519
familie@coburg.de
Weitere Informationen unter:
www.coburg.de/familienstadt

Bündnismentorin:
Das Bundesfamilienministerium hat Bianca Haischberger vom
Bündnis für Familie „Coburg – Die Familienstadt“ als Mentorin für die bundesweite Initiative „Lokale Bündnisse für
Familie“ ausgewählt.
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