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Grußwort von Herrn Ministerpräsisenten für die Homepage des Projektes 
„Mehrkindfamilienkarte Thüringen“ des Verbandes kinderreicher Familien 

Thüringen e.V. 
 (http://www.familienkarte-thueringen.de/#start) 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Eltern und Kinder, 

 
Kinderreichtum ist ein Segen für unsere Gesellschaft, eine Feststellung die eigentlich 

selbstverständlich ist, und doch bietet sich im Alltag nicht selten ein anderes Bild. Nicht nur, 

wenn es um Fragen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Kinderbetreuung oder 

finanzieller Belastung in der schulischen und beruflichen Ausbildung geht. Es sind die 

vermeintlich kleineren Dinge im Leben, die hier zweifeln lassen.  

 

Stellen Sie sich vor, eine Familie mit vier Kindern möchte eine Freizeiteinrichtung besuchen. 

Schon an der Kasse wird bezweifelt, dass man zu einer Familie gehört oder es wird darauf 

verwiesen, dass bei Familienangeboten nur zwei Kinder berücksichtigt werden, für die zwei 

anderen müsse man Einzelkarten zusätzlich lösen.  

 

Der Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V. hat sich mit viel Engagement das Ziel 

gesetzt, auch bei uns diese Herausforderungen von kinderreichen Familien im Alltag sichtbar 

zu machen und sie bei einer gleichberechtigten Teilnahme an Freizeit-, Kultur- und 

außerschulischen Bildungsangeboten von öffentlichen und privaten Einrichtungen zu 

unterstützen. Mit dem Projekt „Mehrkindfamilienkarte Thüringen“ will der Verein in einem 

ersten Schritt helfen, solche Zugangshürden zu beseitigen und künftig auch dafür werben, 

die Karte als Grundlage für andere Vergünstigungen, wie etwa beim Einkaufen, nutzbar zu 

machen.  

Die Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten in anderen Bundesländern haben gezeigt, 

dass es nicht einfach ist, hier den richtigen Weg für ein ganzes Bundesland zu finden. 

Ferien- und Freizeitpässe finden sich auch bei uns nur in einigen Städten und Gemeinden 

als zeitlich und örtlich begrenzte Angebote. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass sich der 

Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V. als zivilgesellschaftlicher Akteur dieser 

Aufgabe stellt. Seine Mitglieder haben dabei unser aller Unterstützung verdient. 

 
Ich freue mich, dass mir für dieses großartige Projekt die Schirmherrschaft angetragen 
wurde, die ich gerne übernommen habe. Sie steht in der guten Tradition der seit über 
zwanzig Jahren bestehenden Patenschaften der Thüringer Ministerpräsidenten für 
kinderreiche Familien. 
 
Dem Verein wünsche ich großen und vor allem nachhaltigen Erfolg, der ein Erfolg für uns 
alle wäre.  
 

 
Bodo Ramelow 
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen 
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