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PRESSEMITTEILUNG  

Endlich eine Lobby für Familien in Deutschland! 
Die Plattform „Lust auf Familie“ ist seit dem 1. April online! In den beiden Corona-Jahren haben  
Familien Starkes geleistet, denn ohne den Zusammenhalt in unseren Familien hätte unsere 
Gesellschaft nicht funktioniert. 


Ohne Familien ist kein Staat zu machen! Deshalb brauchen sie die höchste Anerkennung und 
den besten Schutz! Wir sehen die Familie in vieler Hinsicht gefährdet und alleine gelassen. 
Deshalb wollen wir mit der neuen Plattform “Lust auf Familie“ Eltern, Großeltern und Kinder zu 
Wort kommen lassen und ihre Belange medial verbreiten.


„Wir wissen, dass es in manchen Familien Probleme gibt, deshalb müssen diese Familien 
besonders gestärkt, unterstützt und ermutigt werden. Damit unsere Familien gut gedeihen 
können, benötigen sie dringend finanzielle Sicherheit, Zeit und ein familienfreundliches Umfeld, 
um unabhängig Entscheidungen treffen zu können. In dieser wichtigen und ohnehin 
anspruchvollen Lebensphase, bleibt kaum Zeit für die ältere Generation und das muss sich 
ändern“, sagt die Geschäftsführerin der Stiftung für Familienwerte und ehemalige 
Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel, die aktuell die Kampagne #FairesElterngeld koordiniert. 


Mit der Kampagne #FairesElterngeld wollen wir sicherstellen, dass die 
Eltern eine echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung haben: Sie sollen 
ein faires Elterngeld für ihre Kinder unter drei bekommen, das unabhängig 
vom letzten Gehalt der Eltern ist. Die Höhe des Elterngeldes soll 
vergleichbar mit der monatlichen Subvention des Staates bei der U3 Kita-
Finanzierung sein. Das Elterngeld sollte für die ersten drei Jahre bezahlt 
werden, da diese Zeit besonders wichtig für die Entwicklung des Kindes 
ist.
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Wir brauchen starke 
Familien und eine 

familienfreundliche 
Politik, die sie 
unterstützt!
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Viele Partner der Stiftung für Familienwerte werden auf dieser Plattform ihre besonderen Themen 
präsentieren, die gleichzeitig von den anderen mitgetragen werden. 


Wir arbeiten für den Wandel in der Gesellschaft, wo der Wert des Lebens, der Wert der Familie 
und ihre Werteerziehung, sowie der Schutz der Generationen selbsverständlich werden. 


Um mehr Informationen zu erhalten wenden 
Sie sich bitte an: 


info@stiftung-familienwerte.de 


Frau Sylvia Pantel Tel: 0211 75 97 360


www.stiftung-familienwerte.de


www.lust-auf-familie.com


Folgen Sie uns auf Facebook und Instragram unter: Stiftung Familienwerte und Lust auf Famiile!
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„Das Elterngeld ist ein Thema, das jede 
junge Familie betrifft. Wir möchten, dass 
sie die Gelegenheit bekommen ein 
#fairesElterngeld zu erhalten, das 
unbürokratisch und gleichwertig ist, 
sodass alle Kinder gerecht behandelt 
werden“. „Wir sind dankbar, dass der 
Verband für Familienarbeit e.V dieses 
Thema behandelt und wir mit dieser 
Kampagne starten!“. Andrea Heck, Stv. 
Vositzende der Stiftung für Familienwerte


