
eutschland ist nicht kinderfreundlich. Regelmässig ist 
die grösste Volkswirtschaft in Europa das Schlusslicht in 
Sachen Familie Die Geburtenrate ist eine der niedrigs-

ten, die Deutschen selbst schätzen sich als kinderunfreund-
lich ein. Dabei gehört Deutschland zu den reichsten Ländern 
der Erde. Auch die Privatvermögen steigen kontinuierlich. 
Eine Diskrepanz, die zunehmend auf Widerstand stösst. Jetzt 
haben sich die kinderreichen Familien in Deutschland zu 
einem Verband zusammengeschlossen. Die Interessenverei-
nigung aller Familien mit mehr als zwei Kindern wendet sich 
gegen die Diskriminierung des Lebensmodells kinderreicher 
Familien. Dr. Elisabeth Müller, Vorstandsvorsitzende des Ver-
bandes: "Wir wollen dafür kämpfen, dass Grossfamilien in 
Zukunft weder als phänomenal noch als assozial angesehen 
werden, sondern einfach als normal. Auch kreist die Debatte 
über Familionfreundlichkcit in Deutschland immer wieder um 
Begriffe wie Finanzen und Betreuungsangebote. Das ist defi-
nitiv der falsche Ansatz. Niemand bekommt Kinder aus öko-
nomischen Erwägungen, Das macht auch niemand für die 
Gesellschaft, sondern allein für sich und seine Familie." 
Wie der Verband kinderreicher Familien die Rahmenbedin-
gungen für eine kinderfreundlichere Gesellschaft beein-
flussen will, zeigt Andreas Konrad, stellvertretender Vorsitzen-
der, auf: "Wir sind erst ganz am Anfang unserer Arbeit und 

wollen noch nicht an jeder Stelle provokante Forderungen an 
die Politik richten. Schliesslich geht es um Dialog, nicht um 
Konfrontation. Für uns ist jedoch von Beginn an klar, dass 
solche Dingo, wie das Familiensplitting, die Anrechnung von 
Betreuungszeiten auf die Rentenansprüche sowie die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum steuerfreien 
Existenzminimum entschieden angefasst werden müs-
sen." Für kinderreiche Familien selbst sieht sich der Verband 
als Austausch und Meinungsforum. Vielfältige Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote sollen folgen. So ist eine 
Karte "Familie 3 i " in Planung. Hiermit sollen unter anderem 
für die Mitglieder des Verbandes Rabatte und weitere Ver-
günstigungen bei Unternehmen möglich sein. Der Verband 
setzt dabei auf die Bereitschaft der Wirtschaft, sich durch 
vielfältige Unterstützung für eine gesellschaftlich wichtige 
Ziclgruppe einzusetzen. 
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Schwester Franziska Maria möchte durch ihre Schriften ein gren-
zenloses Vertrauen weitergeben in die Liebe des Herzens Jesu. 
Sic wirkt wie ein Kanal für diese unversiegbare Quelle der Liebe 
und Barmherzigkeit. Sic selbst lebte ganz verborgen, ganz im Gebet 
und in der Betrachtung. 
Im Hinblick auf die Leserschaft hat sich bisher deutlich gezeigt: 
Der Heilige Geist wird allen, die diese Betrachtungen nicht nur le-
sen, sondern auch betend meditieren, das Herz offnen, für die ver-
borgene Liebe und Weisheit Gottes. So ist in diesem Sinne innerhalb 
einiger Jahre ein Buchapostolat entstanden, das dem Leser in einfa-
cher und liebevoller Sprache eine wichtige I Mlle zur Betrachtung 
der göttlichen Geheimnisse an die Hand gibt. 

1. Kommt doch zum Vater 3,-
... zu Gott Vater 

2. Tut was er euch sagt 3,-
... zur Muttcrgottcs 

3. Ein Herz - ein Wille - eine Liebe 3.-
... zu den vereinten Herzen Jesu 

4. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde 3,-
... Zur Schöpfung 

5. Durch seine Wunden seid ihr geheilt 4,-
... Verehrung der heiligen Wunden Jesu 

6. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid — 2J50 

... zu den Sakramenten der Versöhnung u. Liebe 
Bußsakramcnl und üueharistie 

7. Abba - Lieber Vater 4,-
... zur Liebe Gottes 

8. Weg der gekreuzigten Liebe 3J50 
9. Seht ich bin bei euch alle Tage _—___ 3,-
10. Keiner ist verlassen, der sich auf Gott verlässt.. <1. 
11. Maria 4J50 
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