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Geschichte des „Verband alleinerziehender Mütter
und Väter, Landesverband Schleswig-Holstein e.V.“
Luise Schöﬀel hatte 1967 im schwäbischen Herrenberg den „Verband
lediger Mütter“ gegründet. Später wurde er in „Verband alleinerziehender
Mütter und Väter“ umbenannt.
Am 19.09.1972 gehörte fünf Jahre später die Gründung des
Landesverbandes Schleswig-Holstein zu den ersten Neugründungen der
bundesweit vertretenen Landesverbände des VAMV.
Der Sitz des Landesverbandes war zunächst in Lübeck, später Kiel.
Von 1972 bis 1982 war Frau Pastorin Webecke aus Lübeck die erste
Vorsitzende.
Nach der Gründung des Landesverbandes Schleswig-Holstein entstanden
die Ortsvereine in Lübeck (1973), Kiel (1975), Bad Segeberg (1976),
Brunsbüttel (1980), Plön (1988), Heiligenhafen (1991), Eutin (1992) sowie
mehrere Kontaktstellen.
Die Ortsvereine werden eigenständig und in Anbindung zum
Landesverband von engagierten ehrenamtlichen Mitgliedern organisiert

und mit Leben gefüllt. Teilweise lösen sie sich mit dem Erwachsenwerden
der Kinder wieder auf bis eine neue Generation Alleinerziehender die
Initiative für die Gründung einer lokalen Selbsthilfegruppe übernimmt.
Der Verband hat es sich seit seiner Gründung zur Aufgabe gemacht als
Interessensvertretung tatsächliche rechtliche und soziale
Verbesserungen für Alleinerziehende und ihre Kinder zu erreichen.
Dabei ging und geht es im wesentlichen in verschiedenen Aspekten um
Themen wie die ﬁnanzielle Situation der Alleinerziehenden und ihrer
Kinder, die Organisation einer qualitativ guten Kinderbetreuung, die
Dreifachbelastung von Kindererziehung, Beruf und Haushalt und um
Fragen von Sorgerecht, Umgang und Unterhalt.
Der Landesverband Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen
Jahren gemeinsam mit den Ortsvereinen an verschiedenen Aktionen des
Bundesverbandes beteiligt wie z.B. beim Kindesunterhalt, Sorgerecht und
Steuerpolitik.
Alleinerziehende benötigen gerade in der Anfangsphase nach einer
Trennung oder nach der Geburt eines Kindes in den unterschiedlichsten
Bereichen individuelle Unterstützung und Informationen. Seit vielen
Jahren schon bietet der Landesverband mit Unterstützung der
Landesregierung in seinen Räumlichkeiten in Kiel professionelle,
persönliche und telefonische Beratung an.
Der Schwerpunkt bei den Ortsverbänden und Kontaktstellen liegt
hauptsächlich im Selbsthilfebereich und bei gemeinsamen Aktivitäten wie
Erfahrungsaustausch, Ferienfreizeiten, Besuche von Veranstaltungen,
Sommerfeste und gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kindern.
Sowohl die Eltern als auch die Kinder proﬁtieren von dem Netzwerk und
dem speziellen Erfahrungshintergrund der anderen. Oft genug bilden sich
jahrelang haltende Kontakte und Freundschaften.
In den letzten Jahren bekommt die Internetpräsenz des VAMV mehr
Bedeutung. Alleinerziehende können hier schnell erste Informationen in
zu ihrer neuen Lebenssituation erhalten.
Seit 1972 bis heute setzen sich ungezählte ehrenamtliche Mitglieder des
VAMV im Landesverband und in den Ortsvereinen dafür ein, dass
Alleinerziehende und ihre Kinder den Platz in der Gesellschaft ﬁnden, den
sie verdient haben. Die meisten sind ganz selbstverständlich für
diejenigen da, die Mut und Kraft in ihrer neuen Lebenssituation brauchen.
Seit mehr als 50 Jahren lebt der VAMV von und mit den Menschen, die

sich für Alleinerziehende und ihre Kinder einsetzen.
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