
Sie möchten sich für die Gestal-
tung der Gesellschaft engagieren und 
Ihre Ideen zur Stärkung von Familien 
zielgenau in einem Team umsetzen?

Wir sind das Bündnis für Familie in Bruchsal. 
Wir setzen uns für vielfältige Themen rund um 
die Familie ein:

• Schwangerschaft und Geburt
• Erziehung und Entwicklung
• Eltern-Kind-Angebote
• Förderprogramme für Familien
• Ehe, Partnerschaft und Familie
• Alleinerziehende
• Familienfreundliches Leben
• Ideenforum

Sie würden gerne bei einem oder mehreren 
Themen mitarbeiten? 

Dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail an:
info@buendnis-familie-bruchsal.de

Sie haben Ideen für ein familien-
freundliches Bruchsal?

Sie möchten Partner im Bündnis 
werden?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns Ihre Vorstellungen 
und Anregungen.

Stadt Bruchsal
Geschäftsstelle Bündnis für Familie
Inge Ganter
Kaiserstr. 66
76646 Bruchsal

Tel.: 07251/79-364
Mail: info@buendnis-familie-bruchsal.de
 

www.buendnis-familie-bruchsal.de



arbeitSgruppen im bündniS 
für familie
In den Arbeitsgruppen werden neue Konzepte 
diskutiert und Lösungen zur Unterstützung des 
Familienlebens in Bruchsal angestoßen.

arbeitsgruppe Kinderbetreuung:

Wir möchten dafür sorgen, dass alle Kinder in den Ferien 
gut betreut werden können. Ab dem Schuljahr 2012/2013 
haben wir erstmalig eine Betreuung in zwei zentral gelege-
nen Grundschulen initiiert.

Für Eltern in Grundschulen werden wir im kommenden Jahr 
thematische Elternabende anbieten. Die Inhalte werden 
wir in der Arbeitsgruppe entwickeln und zur Umsetzung 
bringen.

kinderbetreuung@buendnis-familie-bruchsal.de 

arbeitsgruppe Vereinbarkeit von 
familie und beruf:

Wir werben für betriebliche Kinderbetreuung, möchten 
Vorurteile abbauen und neue Möglichkeiten aufzeigen. Ar-
beitgeber profitieren von einer flexiblen Rückkehr der El-
tern aus Elternzeit. Eltern profitieren von qualitativ hoher 
und organisatorisch verlässlicher Kinderbetreuung. Kurze 
Wege zwischen Wohnung, Betreuungseinrichtung und Ar-
beitsplatz entlasten die Eltern und ermöglichen eine besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

familie-und-beruf@buendnis-familie-bruchsal.de

arbeitsgruppe teilhabe und bildung:

Unser Fokus liegt besonders auf Familien, denen die Wege 
zur Teilhabe an Bildung nicht geöffnet sind. Wer kann wa-
rum nicht teilhaben? Welche Hürden hindern die Men-
schen? Welche Möglichkeiten müssen noch geschaffen 
werden, um Teilhabe möglich zu machen? Diese Fragen gilt 
es zu beantworten.

Breite Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für 
die bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten und ein Bil-
dungspatenprojekt sind die aktuellen Themen.

teilhabe@buendnis-familie-bruchsal.de

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit:

Die gesamte Kommunikation rund um das Bündnis für 
Familie in Bruchsal sowie die Vernetzung aller Partner ist 
unsere Aufgabe. Dazu dienen Veröffentlichungen rund um 
das Familienbündnis, die Gestaltung des Internet-Auftritts, 
Durchführung von Veranstaltungen sowie die Betreuung 
von Informationsständen.

presse@buendnis-familie-bruchsal.de

Sie würden gerne bei einer der Gruppen mitarbeiten?
Dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail!

Sie leben in einer Familie mit Kindern und 
möchten wissen, welche Angebote es in Bruch-
sal gibt?

Sie Suchen eine passende Freizeitaktivität, ein 
Bildungsangebot oder Kontakt zu Gruppen mit 
gleichen Interessen?

Sie bieten Kurse für Familien an, betreuen eine 
Krabbelgruppe oder kennen ein schönes Freizeit-
angebot? Alle diese Angebote von der Schwan-
gerschaft bis zum Seniorenalter, können für Fa-
milien in und um Bruchsal interessant sein.

Auf unserer Website www.buendnis-familie-bruchsal.de 
werden regelmäßig neue Freizeit-, Beratungs-, Hilfs-, Bil-
dungs- und Begegnungsmöglichkeiten veröffentlicht. 
Über eine Eingabemaske können Sie Ihre Veranstaltungen 
kostenfrei und bequem anmelden.

um die angebote für eltern und Kinder so umfassend wie 
möglich zu gestalten, benötigen wir Ihre Ideen und Ihre 
unterstützung.

Starke Ideen für Ihre Familie


