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Die von der Bundesregierung am 4. Juni beschlossene Einführung des ElterngeldPlus wird grundsätz-
lich vom Kolpingwerk Deutschland begrüßt. „Das ElterngeldPlus gibt den Eltern weitere Wahl- und 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Bezug von Elterngeld. Es führt zu mehr Gerechtigkeit bei der Bezugs-
höhe von Elterngeld“, erklärte der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Thomas Dörf-
linger. Nachteile des geltenden Elterngeldrechts für Eltern, die in Teilzeit tätig sind, würden abgebaut. 
Aus einem Elterngeldmonat würden künftig zwei ElterngeldPlus-Monate. Im Detail gibt es aber auch 
Kritik. „Unnötig eng erscheint die Vorgabe, dass der Partnerschaftsbonus nur gewährt werden soll, 
wenn beide Elternteile zwischen 25 bis 30 Stunden erwerbstätig sind“, so Thomas Dörflinger. „Ein 
Korridor von 20 bis 30 Stunden erscheint sinnvoll und praktisch gut handhabbar, weil ein halber Stel-
lenumfang das häufigste Modell von Teilzeitarbeit darstellt.“ Aus zwei Gründen erscheine eine solche 
Erweiterung sinnvoll: Ein breiterer Korridor lasse Eltern und Arbeitgebern mehr Gestaltungsspielräume. 
Er würde die Inanspruchnahme der Regelung erleichtern, ohne ihren Zweck, Partnerschaftlichkeit zu 
fördern, zu gefährden. Ein breiterer Korridor gebe den Eltern mehr Möglichkeiten, Zeit mit ihren Kin-
dern zu verbringen und, sofern gewünscht, häusliche Betreuung zu organisieren. 
 
Die ebenso geplante Flexibilisierung bei der Elternzeit durch die Bundesregierung wird begrüßt. Wie 
bisher können Eltern bis zum dritten Geburtstag eines Kindes Elternzeit nehmen. Künftig können 24 
Monate statt bisher 12 Monate zwischen dem dritten und dem achten Geburtstag des Kindes ge-
nommen werden, wenn es Phasen gibt, die eine intensive Betreuung durch die Eltern erforderlich ma-
chen. „Die Übertragung der Elternzeit auf einen späteren Zeitpunkt ist nicht mehr von der Zustimmung 
des Arbeitgebers abhängig“, stellt Thomas Dörflinger erfreut fest.  
 
Bei aller Würdigung der Verbesserungen innerhalb des Elterngeldgesetzes bekräftigt das Kolpingwerk 
Deutschland seine Forderung, im Sinne der Wahlfreiheit neu über ein Entgelt für Familienarbeit im Sin-
ne des vorherigen Bundeserziehungsgeldgesetzes nachzudenken. Bei dem momentanen Elterngeld 
handelt es sich um eine Lohnersatzleistung. Nach Ansicht des Kolpingwerkes Deutschland müsste 
aber die Anerkennung der Betreuungs- und Erziehungsleistung der Eltern im Mittelpunkt stehen. „Ein 
erster Schritt wäre eine einheitliche Anschlussleistung an das Elterngeld für das zweite und dritte Le-
bensjahr in Höhe des jetzigen Sockelbetrages von 300 Euro“, so der Kolping-Bundesvorsitzende. 
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Kolpingwerk favorisiert Erziehungsgeld statt ElterngeldKolpingwerk favorisiert Erziehungsgeld statt ElterngeldKolpingwerk favorisiert Erziehungsgeld statt ElterngeldKolpingwerk favorisiert Erziehungsgeld statt Elterngeld    
    „Familienleben als Kraftquelle und Ke„Familienleben als Kraftquelle und Ke„Familienleben als Kraftquelle und Ke„Familienleben als Kraftquelle und Keimzelle der Gesellschaft erhalten“imzelle der Gesellschaft erhalten“imzelle der Gesellschaft erhalten“imzelle der Gesellschaft erhalten“    

 „So vielfältig das Familienleben ist, so vielfältig müssen die familienunterstützenden Angebote sein. 
Betreuungsangebote und Ganztagsschulen sind genauso wichtig wie finanzielle Hilfen und eine ge-
rechte Berücksichtigung der verschiedenen Lebenssituationen, gerade auch der häuslichen Betreu-
ung und Erziehung.“ Das erklärte der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Thomas 
Dörflinger, anlässlich des Internationalen Tages der Familie am 15. Mai. 

„Familien brauchen heute Freiräume, um miteinander Zeit verbringen zu können. Sie brauchen eine 
finanzielle Verlässlichkeit und vielfältige Unterstützung“, fügte er hinzu. „Deshalb ist bei der Evaluation 
der familienpolitischen Leistungen zu prüfen, inwieweit im Sinne der Wahlfreiheit statt des als Lohner-
satzleistung ausgestalteten Elterngeldes wieder ein Entgelt für Familienarbeit im Sinne des vorherigen 
Bundeserziehungsgeldes zu favorisieren ist.“ 

Für das Kolpingwerk seien Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich 
gleichwertig. „Dass Familien heutzutage immer stärker den Anforderungen des Arbeitsmarktes ge-
recht werden müssen, darf nicht im Ergebnis dazu führen, dass auch noch die Familienpolitik den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes unterstellt wird“, betonte Dörflinger. Das Kolpingwerk wende sich 
gegen die zunehmende Ökonomisierung der Familienpolitik. Es gehe nicht darum, die Familien den 
Interessen der Wirtschaft unterzuordnen, sondern die Arbeitsbedingungen den Belangen von Fami-
lien. Dörflinger: „Es geht darum, Frei- und Zeiträume für das gemeinsame Leben von Eltern und Kin-
dern zu ermöglichen. Es geht darum, die Stabilität der Beziehungen zu stärken. Und es geht schließ-
lich darum, das Familienleben als Kraftquelle und Keimzelle der Gesellschaft zu erhalten.“ 

    
„Klimaveränderung“ am Biggesee „Klimaveränderung“ am Biggesee „Klimaveränderung“ am Biggesee „Klimaveränderung“ am Biggesee     
PaarPaarPaarPaar----    und Kommunikationstraining in den Sommerferien und Kommunikationstraining in den Sommerferien und Kommunikationstraining in den Sommerferien und Kommunikationstraining in den Sommerferien     
    
Stand in früheren Jahrzehnten im Vordergrund, in gemeinnützigen Einrichtungen Familien in den Feri-
en einen finanzierbaren gemeinsamen Urlaub zu ermöglichen, so ist zusätzlich in den letzten Jahren 
als weitere Aufgabe erkannt worden, generationsübergreifend Bildungsprogramme und Lebenshilfen 
anzubieten. Diese Veränderung ist insbesondere begründet in der zunehmenden Belastung von Fami-
lien in den sich immer mehr differenzierenden Gestaltungsformen. Der Kolping-Diözesanverband 
Münster hat aus der Arbeit der letzten Jahre die Erkenntnis gewonnen, dass ein noch wirksamerer 
aktiver Kinderschutz durch Prävention notwendig ist, um den sozialen, finanziellen und emotionalen 
Konsequenzen von beschädigten oder gar zerstörten Familienbanden für die Gesellschaft allgemein 
und die einzelnen Familien konkret entgegenzuwirken.  
 
Bei diesen Überlegungen kristallisierte sich immer mehr die zentrale Bedeutung der Qualität der 
Paarbeziehung der Eltern heraus. Sie ist nicht nur vielfach ausschlaggebend für die Bereitschaft zur 
Gründung einer Familie oder für die Entscheidung für weitere Kinder, sondern prägt auch die Entwick-
lungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen: Die Erfahrungen in der Ursprungsfamilie tragen ent-
scheidend dazu bei, wie sicher und geborgen sich Kinder fühlen; beeinflussen die Entwicklung von 
Lebensfreude und Zuversicht. Umgekehrt belegen zahlreiche Untersuchungen die z. T. massiven Fol-
gen gescheiterter Paarbeziehungen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. 
 
Es ist daher der Plan der Familienferienstätte Regenbogenland in Olpe, in den ersten vier Wochen der 
Sommerferien in NRW für einen gezielt anzusprechenden Personenkreis einen 14-tägigen subventio-
nierten Aufenthalt anzubieten. Voraussetzung ist die Bereitschaft der Eltern, von den 14 Tagen an 6 
Tagen an einem präventiven Partner- bzw. Elterntraining teil-zunehmen. Während der Gruppenzeiten 
der Eltern erhalten die Kinder und Jugendlichen ein auf sie abgestimmtes Begleitprogramm (bildungs-
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fördernde Angebote und Freizeitgestaltung). Mit dem Projekt geht es ferner darum zu erproben, ob 
die Akzeptanz der Beratung aus einer anfänglichen Verpflichtung zur willkommenen Bereicherung der 
familiären Sorge um die Partnerschaft und die Erziehung der Kinder wächst und ob nach der Veran-
staltung diese Maßnahme subjektiv oder gar objektiv zu einer Festigung der Familien geführt hat. 
    
Ermöglicht wird das Projekt durch zugesagte Förderungen seitens des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie des Kolpingwerkes Diözesanverband Münster und 
des rechtsfähigen Vereins Kolpinghaus Münster. 
 
Ansprechpartner: Jürgen van Deenen, Kolpingwerk Diözesanverband Münster 
Tel.: 02541 / 803 409, Mail: vandeenen@kolping-ms.de   
    
    
Mütterrente: kMütterrente: kMütterrente: kMütterrente: kein Antrag erforderlichein Antrag erforderlichein Antrag erforderlichein Antrag erforderlich    

Um die so genannte „Mütterrente“ zu erhalten, müssen die Betroffenen keinen besonderen Antrag 
stellen. Das teilt die Deutsche Rentenversicherung Westfalen aus aktuellem Anlass mit. Obwohl es 
noch keine gesetzliche Regelung gibt, gehen immer mehr formlose Anträge auf Neuberechnung der 
Kindererziehungszeiten ein. Entsprechende Musterschreiben, die vielerorts ausliegen, per Mail ver-
schickt oder im Bekanntenkreis weitergegeben werden, erwecken den Eindruck, dass nur mit Antrag 
ein Anspruch auf diese Leistung existiere. Das ist nach dem derzeitigen Stand der geplanten Rege-
lungen falsch. Zudem verursachen die vorsorglich gestellten Anträge bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Westfalen zusätzliche Arbeit und Kosten. Ausnahme: Ausnahme: Ausnahme: Ausnahme: Frauen, die noch keine Rente beziehen 
und bislang keine Kindererziehungszeiten bei der Rentenversicherung geltend gemacht haben, müs-
sen einen Rentenantrag stellen. 

Die Neubewertung der Zeiten für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, erfolgt von Amts wegen und 
muss nicht beantragt werden. Die Bundesregierung plant, für alle Mütter oder Väter, die ein vor 1992 
geborenes Kind erzogen haben, diese Erziehungszeit bis zu maximal 24 Monate rentenrechtlich an-
zuerkennen. Das heißt, ab 1. Juli 2014 sollen für jedes dieser Kinder zwei Entgeltpunkte – bisher wird 
ein Entgeltpunkt angerechnet – gutgeschrieben werden. Dies führt in der Regel zu einer Rentenerhö-
hung von circa 28 Euro brutto pro Kind. Eine vollständige Vereinheitlichung der rentenrechtlichen Be-
wertung der Kindererziehung unabhängig vom Geburtsjahr – für Kinder, die nach 1992 geboren wur-
den, werden drei Entgeltpunkte angerechnet – ist nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung 
derzeit nicht vorgesehen. 

Weitere Informationen unter http://ourl.de/84eb1  

    
Netzwerk „Kein Täter werden“ stellt Ergebnisse vorNetzwerk „Kein Täter werden“ stellt Ergebnisse vorNetzwerk „Kein Täter werden“ stellt Ergebnisse vorNetzwerk „Kein Täter werden“ stellt Ergebnisse vor    
 
Sexueller Kindesmissbrauch ist nicht selten: Rund neun Prozent aller Mädchen und drei Prozent aller 
Jungen werden Opfer einer solchen Straftat. Rund ein Prozent aller Männer fühlen sich zu Kindern 
hingezogen. Um denjenigen therapeutisch helfen zu können, die befürchten, ihre sexuellen Fantasien 
nicht kontrollieren zu können, wurde im Jahr 2005 in Berlin das Therapieprojekt „Kein Täter werden“ 
gegründet, dem mittlerweile sieben weitere Ambulanzen in Deutschland angehören. Tausende Hilfe-
suchende haben sich bereits an das Netzwerk gewandt.  
 
Therapien für Verursacher sexueller Übergriffe auf Kinder gab es lange Zeit nur für justizbekannte 
Straftäter. Erst im Jahr 2005 rief das Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité – 
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Universitätsmedizin Berlin das Projekt „Kein Täter werden“ ins Leben. Es wendet sich gezielt an Men-
schen mit auf Kinder gerichteten sexuellen Fantasien. Viele sexuelle Übergriffe auf Kinder werden von 
Menschen verübt, die eigentlich auf erwachsene Sexualpartner ausgerichtet sind. Vielen Pädophilen – 
also Menschen, die eine sexuelle Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema aufweisen – gelingt 
es, ihre sexuelle Neigung lebenslang nur in der Phantasie auszuleben. Dennoch ist Pädophilie eine der 
wichtigsten Ursachen für sexuellen Kindesmissbrauch und den Konsum von Missbrauchsbildern. 
 
„Pädophilie ist nicht heilbar. Die sexuelle Präferenz für das kindliche Körperschema wird den meisten 
Betroffenen in der Pubertät deutlich und nach aktuellem sexualwissenschaftlichen Kenntnisstand ist 
von einer weitgehend lebenslangen Stabilität dieser sexuellen Neigung auszugehen. Unsere klinischen 
Erfahrungen bestätigen das auch, “ sagt Professor Dr. med. Dr. phil. Klaus Beier, der Leiter des Pro-
jekts und des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité in Berlin. „Die Neigung 
lässt sich also nicht wegtherapieren, aber sie ist behandelbar“, so Professor Beier. Durch eine Thera-
pie könnten Pädophile lernen, ihr Verhalten zu kontrollieren und Strategien zum Vermeiden von Über-
griffen zu befolgen. „Die Botschaft lautet: Du bist nicht schuld an deiner sexuellen Neigung, aber du 
bist verantwortlich für dein Verhalten. Es gibt Hilfe. Werde kein Täter!“, so Professor Beier. „Die grund-
legende Annahme ist, dass unsere Therapien als primärpräventive Maßnahmen direkten Opferschutz 
darstellen.“ Dies habe bestätigt werden können. Missbrauchsbegünstigende Einstellungen und Ver-
haltensweisen könnten durch die Therapie – zum Teil mit medikamentöser Unterstützung – erheblich 
gesenkt und dadurch sexuelle Übergriffe verhindert werden. Außer in Berlin gibt es inzwischen auch in 
Kiel, Regensburg, Leipzig, Hannover, Hamburg, Stralsund und Gießen entsprechende Ambulanzen. 
Bis zum Ende des vergangenen Jahres haben sich dort mehr als 3.200 Hilfesuchende gemeldet. 

Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Kongresses für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie vom 25.3.2014 

BITKOMBITKOMBITKOMBITKOM----Studie “Jugend 3.0Studie “Jugend 3.0Studie “Jugend 3.0Studie “Jugend 3.0″: Internet geh: Internet geh: Internet geh: Internet gehöööört frt frt frt füüüür Kinder zum Alltag r Kinder zum Alltag r Kinder zum Alltag r Kinder zum Alltag     
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Smartphones sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Dies be-
stätigt die neue BITKOM-Studie “Kinder und Jugend 3.0″. In der repräsentativen Studie wurden 962 
Personen im Alter von 6 bis 18 Jahren nach Nutzungshäufigkeit und -weisen des Internet befragt. 
Zentrale Ergebnisse: 
 

• Internet gehört für die meisten Kinder ab 8 Jahren zum Alltag. Mit 10 Jahren sind Kinder 
durchschnittlich 22 Minuten pro Tag online, im Alter von 16 bis 18 Jahren sind es fast 2 Stun-
den 

• 85% der Jugendlichen ab 12 Jahren nutzen Smartphones 
• Soziale Netzwerke werden für Nutzer ab 12 Jahren zunehmend relevant 
• Bewusster Umgang mit Inhalten und Privatsphäre 
• Die meisten Eltern unterstützen ihre Kinder beim Umgang im Internet, aber ein signifikanter 

Anteil ist damit überfordert 
    
    
PublikationenPublikationenPublikationenPublikationen    
 
Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und BürgerWegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und BürgerWegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und BürgerWegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger    
BAGSO unterstützt ältere Menschen auf dem Weg ins „welBAGSO unterstützt ältere Menschen auf dem Weg ins „welBAGSO unterstützt ältere Menschen auf dem Weg ins „welBAGSO unterstützt ältere Menschen auf dem Weg ins „weltweite Web“tweite Web“tweite Web“tweite Web“    
 
Die Möglichkeiten, die das Internet als Informations- und Kommunikationsplattform bietet, entdecken 
zunehmend auch die über 70-Jährigen, deren Zahl unter den Internetnutzern in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen ist. Um denjenigen, die den Einstieg ins Netz noch nicht gewagt haben, eine 
Hilfe an die Hand zu geben, hat die BAGSO einen Wegweiser erstellt, der sie Schritt für Schritt auf 
ihrem Weg begleitet. Dabei werden in der 96 Seiten umfassenden Broschüre alle Themen aufgegrif-
fen, die den Neulingen im Internet unter den Nägeln brennen. Es ist bereits die 7. Auflage der Bro-
schüre, die 2008 erstmalig erschien und seitdem bereits 250.000 Mal verteilt wurde. Dank der finanzi-
ellen Unterstützung des Bundesverbraucherschutzministeriums ist der „Wegweiser“  beim Publikati-
onsservice der Bundesregierung kostenfrei zu beziehen. 
Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 
publikationen@bundesregierung.de 
 
 
Zensus 2Zensus 2Zensus 2Zensus 2011: alle Ergebnisse zu Haushalten und Familien liegen vor011: alle Ergebnisse zu Haushalten und Familien liegen vor011: alle Ergebnisse zu Haushalten und Familien liegen vor011: alle Ergebnisse zu Haushalten und Familien liegen vor    
 
Ab sofort stehen alle Ergebnisse des Zensus 2011 der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit liegen 
erstmalig Informationen zu den Familien- und Haushaltszusammenhängen für das gesamte Bundes-
gebiet vor.  
http://www.jugendhilfeportal.de/forschung/sozialforschung/artikel/eintrag/zensus-2011-alle-
ergebnisse-zu-haushalten-und-familien-liegen-vor/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-
Mail&utm_campaign=Newsletter%20KW22%20Mai2014&cHash=b44db472c1af06c78ae91d99b6d6
1d94 
 
Die Zukunft des GenerationenvertragesDie Zukunft des GenerationenvertragesDie Zukunft des GenerationenvertragesDie Zukunft des Generationenvertrages    
 
Die Alterung der Gesellschaft stellt den Generationenvertrag vor eine historische Herausforderung. In 
einem Diskussion Papier untersucht das Berlin-Institut, wie sich die Kosten dieses Wandels gerechter 
zwischen und innerhalb der Generationen verteilen lassen. 
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Trotz vieler sozialer Probleme ist der Wohlstand in Deutschland über alle Altersstufen hinweg einiger-
maßen gleich verteilt. Das ist nicht selbstverständlich, denn für den Wohlstand sorgen vor allem die 
Erwerbstätigen. Sie kommen zudem für noch nicht berufstätigen Kinder und die nicht mehr arbeiten-
den Ruheständler auf. Diese intergenerationelle Umverteilung ist Prinzip und Zweck des Generatio-
nenvertrags und sie erfolgt über die Sozialsysteme, allen voran über die gesetzliche Rentenversiche-
rung. 
http://www.berlin-
insti-
tut.org/fileadmin/user_upload/Zukunft_des_Generationenvertrags/Zukunft_des_Generationenvertrags
_Online.pdf 
 
 
Betriebliche Kinderbetreuung im Fokus: Magazin „Geht doch!“ erschienenBetriebliche Kinderbetreuung im Fokus: Magazin „Geht doch!“ erschienenBetriebliche Kinderbetreuung im Fokus: Magazin „Geht doch!“ erschienenBetriebliche Kinderbetreuung im Fokus: Magazin „Geht doch!“ erschienen    
 
Wie können Arbeitgeber berufstätige Eltern mit betrieblicher Kinderbetreuung unterstützen? Wie Un-
ternehmen dabei erfolgreich vorgehen, zeigt die zweite Ausgabe des Magazins „Geht doch!“ von „Er-
folgsfaktor Familie“ 
Die neue Publikation kann hier heruntergeladen werden. 
 
 
LinkLinkLinkLink    
 
Der Leipziger Lesekompass zeichnet KiKiKiKindernderndernder----    und Jugendbücherund Jugendbücherund Jugendbücherund Jugendbücher aus, die Lesespaß mit kreativen 
Ansätzen der Leseförderung verbinden. Ausgewählt werden sie von einer Jury aus unabhängigen 
Fachleuten der Bereiche Kita, Schule, Bibliothek und Buchhandel, aber auch aus jugendlichen Lesern 
und Bloggern. Prämiert werden jeweils Neuerscheinungen, die im Zeitraum zwischen zwei Leipziger 
Buchmessen (zwischen März und März) erschienen sind. 
Unter anderem geben die Experten der Stiftung regelmäßig Empfehlungen für Kinder- und Jugendbü-
cher heraus. Ziel ist es, Kinder zum Lesen zu motivieren, um so ihre Lesekompetenz nachhaltig zu 
fördern. Ganz aktuelle Lesetipps für zwei bis 14-Jährige finden sich zum Beispiel im „Leipziger Lese-
kompass“, den die Stiftung Lesen und die Leipziger Buchmesse im März präsentiert haben. Sie sind 
online unter http://www.stiftunglesen.de/programmbereich/kindertagesstaette/leipziger-lesekompass 
abrufbar. 
 
 
BuchtippBuchtippBuchtippBuchtipp    
 
Gelassenheit. Was wiGelassenheit. Was wiGelassenheit. Was wiGelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werdenr gewinnen, wenn wir älter werdenr gewinnen, wenn wir älter werdenr gewinnen, wenn wir älter werden    
 
Eine bestimmte Lebenszeit schien lange wie geschaffen für die Gelassenheit: Das Älterwerden. Aber 
auch daraus ist eine stürmische Zeit geworden, die Gelassenheit will nicht mehr so ohne Weiteres 
gelingen. Wie ist sie wiederzugewinnen? Kann die älter werdende Gesellschaft eine gelassenere sein? 
Der Berliner Lebenskunstphilosoph und Bestsellerautor (Glück) präsentiert ein Buch, in dem es ihm 
darum geht, Gelassenheit nicht einfach nur zu proklamieren, sondern lebenspraktisch zu zeigen, wie 
sie erreicht werden kann. Ein Buch für die Zeit, in der Gelassenheit zur begehrten Ressource wird, 
sowohl für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft. 
 
Wilhelm Schmid, Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Insel Verlag (März 2014) 
ISBN-10: 3458176004; ISBN-13: 978-3458176008. Preis: 8,00 EUR 
 


