Al& kinderreich gciltofl haute borl!!t.s Famli:en mit mehr al~ zwei KindP.rn Oft alr. unffttraktive Zietgrup·
pe abg~stomp~1t. gibt e~ ir. d<?-11 me1str:n 2r;tnct:en k.aurn passgienat1 z.u9escht,ittene Angebote. Oür
Verband kinde<re1ch~r Fanlilien '.Virbt für ()in Utndonken.

RAUS AUS DER
ABSEITSFALLE
1 n11ner noch salzen Gesellsc:h;;ift, \·\•irtsGhatt und
Po!itik et„,1as voraus. \Vas längst nicht mehr

ciem c::lritten Knd Erirndungsreichtum gefragt: Auto
und \'°'/ohnung \Verden zu klein, Hoto:.ls $Ch\•/er 7U

selbstverständlich is1: d & Familie. Z'.\•ar ist Fanlilie
zuerst »Privatsache„. Aber sie ist auch die Basis

fir1<len, Hal.shaltsmaschinen sind im Oauer Härtetest. Eine l..Jerousforderung für vla'0 Brarch&n. Deiln

der Gesells.chafi . dc.1 n Toam~Qi st, Verant„•1ortun9sgefühl u1'\d nicnt t,:1,,1letzt t~eugier unct Innovation

von cl~r Ha u sha l~ stechnik Ot>er kundige tv1akler hin
zu farnilienfreundlicher Touristik brauchen Fan1ilie11

v:achse;i in Familien. In Oeutschl ~nd l eb~f\ rund
1,5 rv1illion.gn k1 ndf: rreich ~ F'l:lrnil a~n . Sert Gri.'lndong
des Verbands kinderteicher f an1ilien Deutschland

U111erstützun9. Und sie Si!l<j 9ut11 Kundet1. Es gilt.
die Zie gruppe Fami ie neu zu entdecken und ihren
8 odlJ11nisscn 1nit untcrnchnlenscher Ener!'.)iA 2u bA-

haben d iese Fa1nihen einA StirllmA. <fi~ ihre loteressen 1n der Öffentlichkeit venrrtt .
Zu Unre:h1 v:ird Kinderreichen unterstellt, sia SAi-

g!:?gnen.
Übrigens geht es dabei n cht nur 1...1n die K:iufer ...an

An in ihr L;jbensmode 1 hineingestolpert und 1->ätten
es nicht frei'.Villig gc„vählt. Ein \•Jaiterer Irrtum 1s1
d i& Annah1ne. <tass Kinderreiche schlechte Kunden

seien. Ganz im Gegenteil. Unternehmen. die diesen
klo.r profiliert0f'l und verfäf.;..~hc:hen r\•1ar'kt für sich ent-

4

hf!ule, Sundern urn <fie Käof°'' 11nd Arbeitnehmer \'On
morgen. Oetzeit koope·iert der \lerband erfolgreich

decken, be•A•eisen unternehmerische Klughert.
Q,e Kinder-Psychotherapeutin und G.rzlahu1'lQS\t.•iSsao1schafllerin lnE§s Brock macht da~a u t au~merk-

aufmerksam zu v„erden. \+\'ir vermitte•n /\nsprcch-

sam, dass Kinder. d ie mit vielen Geschv:1stern
auf\•1ach~;&n, „ nat>en Toleran7 auch auf eine hohe
lrnovationskratt zugreifen können„ .

p2rtnat oder steheil nlit Sachkenntnis vnd ~.n:.rsön 4
liehet Eriah·1.u1g zur Vertügung.
Aber auch uO'l ter0i1ander könne11 sich diA Fa1niliel'i
zur Fondgrobe und Hilfe „.„erden. Deshalb stärk.er

Einfallsreichtum ist gefragt

\•iir d ie Kornrnunikation. Naben ge1neinsanl äl) Akti

Der Verband ·<inc'erreicher Farn1lie1'l DAutschlancJ
1nöchtE=< he1\+iJirtschatt. Po itik unc r...1edien auf die
Potenz!ale Kinderreicher auf111erksam mt!chen und

cnen v1ie a1·.„a dern Rode!-Tag irn Sauerland haben
\'iir Kinder und JugenCI ehe zu eirren1 Sch·eib·.vett

dazu err·n untern, ein drittes oder viertes
Kind zu \Vagen. Fan1ilie ist nicht Bürde. sondorn
\'v'ohlstaod. Bei d ie$ern V•lagnis könnte die \•'Jirtschatt die Familien unrerstützen. Bekanntfich ist ab

.„„t'!1 l).l l"d~

k. 'Y.lt~f4

reiche• -=a1111l!en ~.V.

mit 2•11ölf Par1nern für das Progra1nrY'l Fa rnili~1p os,
darunter eine Firma aus der Haushaltstechnik und
e ne \Jcrsicherung. Gern VlOrd0n '/:ir fnit '•\•f!iteran
Firrnen aus allen Branchen ins Gespräch ~ommen
und kundennahe Angebote mit U;iternehn1en für
Fa1t)ilien A1'ltvliCkAln . E's lohnt :_.;i<;h, neo ::iof f(lrniliert

Fanll ~ien

C ·Silbclh llüllar.
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\•/&rb a 1n~ela dAn . Oa1)k der Unter~1ütz\1f'g ur.sarer
Partner konnten attraktive Preise vergeben ·.verden.
\+\ljr ent„vicfl<aln nau0 Projekt ~. lhra untern<=ihnta
4

rische UnterstlHzung ist uns cabei
kinderreichefamilien.de

\•/i~htig .

www.
•

'

l

1

1

