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Leserreise

Buch

Familienkarte feiert Fünfjähriges
Die kleine, blaue Karte der Stadt erweist sich als Erfolgsmodell für Familien
Sie ist das erfolgreichste
Projekt dieser Art in
Deutschland: die Düsseldorfer Familienkarte. 300
Familienunternehmen bieten vergünstigte Leistungen
an. 43.000 Familien haben
sie im Portemonnaie. Die
kleine, blaue Karte ist ein
echtes Erfolgsmodell - und
das bereits seit fünf Jahren.
„Die Familienkarte ist gelebte
Politik für unsere Familien.
Denn wir entlasten damit ihre
Geldbeutel, fördern die Familie
als Gemeinschaft und machen
Düsseldorf gerade für junge Familien noch attraktiver“, stellt
Oberbürgermeister Dirk Elbers
fest.
Aber nicht nur die Familien
profitieren von der Familienkarte. Auch der Mittelstand in Düsseldorf wird über sie gefördert.
Denn viele kleinere Firmen und
Betriebe können über die Familienkarte für ihre Leistungen
werben. „Ich bin sehr froh darüber, dass viele Einzelhändler,
Dienstleistungsanbieter, Handwerker und auch Gastronomiebetriebe das Projekt mittragen.
Viele neue Kunden konnten auf
diese Weise gewonnen und dauerhaft gebunden werden“, so
der Oberbürgermeister.
Aber nicht nur die Wirtschaft,
sondern auch die Kultur und der
Sport ziehen die Familien über
die Karte an. In Museen und bei
Düsseldorfs
Top-Vereinen
schauen Familien gerne vorbei.
Düsseldorf ist Familienstadt.
Hier entsteht Wohnraum für Familien. Schulen wurden und
werden weiterhin saniert und
modernisiert. Gleiches gilt für
Sportanlagen und Spielplätze.
Vor allem bei der Kinderbetreuung ist Düsseldorf Vorreiter unter den Städten. Seit zehn Jah-

ren ist die Infrastruktur für Familien nach und nach immer
besser geworden. Sie wird auch
in den kommenden Jahren konsequent weiter ausgebaut. Für
Oberbürgermeister Elbers zeigt
dies ganz deutlich: „Familien
haben auch in Zukunft mit der
Stadt einen verlässlichen Partner an ihrer Seite.“
Die Familienkarte ist ein
Baustein dieses umfassenden
Angebots der Stadt. Mit ihr erhalten Familien in Düsseldorf
finanzielle Vorteile in Form von
Rabatten und Vergünstigungen.
Außerdem werden über die Familienkarte auch Führungen
und Informationsveranstaltungen angeboten, die meistens kostenfrei sind.

Modell, das
Schule macht
Familien soll damit auch Gelegenheit gegeben werden, gemeinsam etwas zu unternehmen. Auch dies war einer der
Grundgedanken, als das Projekt
im Jahr 2004 startete.
„Es ist schön zu sehen, wie
sich komplette Familien Einblicke in die Natur geben lassen
oder die Feuerwehr besuchen.
Gerade die Besichtigungen der
Feuerwachen, die exklusiv für
Familienkarteninhaber angeboten werden, sind der Renner unter den Familien und über Wochen ausgebucht“, sagt der
Oberbürgermeister. Dem wird
schon bald Abhilfe geschaffen.
Neue Termine gibt es wieder ab
Mai.
Neben den ständigen Angeboten für Familienkarteninhaber
gibt es auch saisonale Aktionen
zur Familienkarte: Auf einigen
Schützen- und Volksfesten in
den Düsseldorfer Stadtteilen

Die macht ganz jeck: Mit der Familienkarte werden Ausflüge mit der ganzen Familie erschwinglich. Der Antrag ist kostenlos.
Foto: Stadt Düsseldorf
bieten die Schausteller besonde- ger geworden. Viele Städte, enkarte eingeführt. Auch die
re Familienkarten-Vergünsti- Kreise und Kommunen haben Nachbarstädte Essen und Duisgungen an. Auf den Düsseldor- inzwischen das Modell der Düs- burg sind inzwischen gefolgt.
fer Weihnachtsmärkten in der seldorfer Familienkarte über- Eine gute Idee aus Düsseldorf
Innenstadt sind die Dienstage nommen. Dazu zählen bei- macht in ganz Deutschland
schon traditionell „Familien- spielsweise Städte wie Nürn- Schule.
tag“, weil dort viele Stände Vor- berg, Aachen (inklusive der ReJede Familie in Düsseldorf
teile für Familienkarteninhaber gion Aachen), Krefeld oder Ba- kann die kostenlose Familieneinräumen. Ab Ostern stehen den-Baden. Auch der Rhein- karte unter “ 899 90 51 beandann auch wieder die Familien- Kreis Neuss mit seinen acht tragen. Weitere Informationen
kartenrabatte in den Freizeit- Kommunen hat das Modell zur Düsseldorfer Familienkarte
parks wie dem Movie Park Ger- übernommen. Kleinere Kom- und den Familienunternehmen
many hoch im Kurs.
munen im Hochsauerlandkreis, gibt es im Internet unter
Die Düsseldorfer Familien- Neuwied oder Hilden haben in- www.duesseldorf.de/familienkarte ist zu einem Exportschla- zwischen ebenfalls die Famili- karte

Bunte Hand zeigen gegen Kinderarmut
Düsseldorfer Künstlerin Claudia Seidensticker will mit bundesweiter Aktion Zeichen setzen
Fortsetzung von Seite 1
„Ich glaube, dass jedes
Kind das Recht auf eine
glückliche und unbeschwerte Kindheit hat“,
sagt Claudia Seidensticker.
Als Schirmherrin der bundesweiten Aktion „Painting
Hands“ des Vereins „Gegen
Kinderarmut“ aus Berlin will
die dreifache Mutter ein
Zeichen gegen Kinderarmut
setzen. Am Freitag fällt der
Startschuss in der Düsseldorfer Werner-von-Siemens-Realschule.
Nahezu alle anderen Schulen
und Kindergärten der Landeshauptstadt sollen folgen. Zu den
Schülern und Lehrern kommen
bekannte Künstler, Sportler, Politiker und andere Prominente,
aber auch jeder andere kann
mitmachen. Sie alle sind aufgefordert, ihre Hände zu bemalen
und den bunten Händeabdruck
auf Leinwand oder Papier festhalten. Alle Händeabdrucke
werden dann miteinander verbunden und als „Gesamtwerk“
zum Weltkindertag 2009 in Berlin der Regierung überreicht.
Jeder bunte Händeabdruck
steht symbolisch für ein in Armut lebendes Kind in Deutsch-

darf nicht sein, dass Kinder mit
hungrigem Magen zur Schule
gehen“, sagt Claudia Seidensticker. Die Düsseldorfer Künstlerin war sofort bereit, die
Schirmherrschaft für „Painting
Hands“ zu übernehmen. Die Arbeit mit Kindern und Schülern
in verschiedenen Projekten ist
Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit. „Ich fühle mich
dazu berufen, die Kunst an die
junge Generation weiter zu geben.“ Der Berliner Verein ist
durch Seidenstickers Engagement beim Weltkindertag 2008
auf sie aufmerksam geworden.
Das Ziel des Vereins ist, eine
breite Plattform für Kinder zu
schaffen und die Vernetzung bereits bestehender Projekte, Einrichtungen und Istitutionen im
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Der im September
2008 gegründete Verein möchte
mit seinen Partnern verschiedene öffentlichkeitswirksame Projekte ins Leben rufen, deren ErJeder bunte Handabdruck steht für ein in Armut lebendes löse sozial schwachen Kindern
Kind in Deutschland.
Foto: Seidensticker zugute kommen sollen.
Seidensticker: „Kinderarmut
land. Immerhin jedes siebte Kinderarmut bekämpfen und
Kind ist laut Seidensticker hier- zeigen, dass Kinder durchaus ist ein gesellschaftliches Prozulande betroffen. Allein in eine Lobby haben. „Armut blem, das nur gemeinsam gelöst
Düsseldorf mehr als 18.000 raubt Kindern und Jugendlichen werden kann. Kunst ist mein
Kinder.
ein Stück Zukunft. Kindern, die Weg. Kinder sind unsere ZuDer Verein „Gegen Kindera- in Armut leben, bleiben viele kunft, und sie sollten in einer
mut“ möchte mit der Aktion die Bildunsgchancen versperrt. Es Gesellschaft aufwachsen, die

ihnen die freie Teilnahme am
kulturellen und künstlerischen
Leben einräumt. Dafür möchte
ich etwas tun.“
Kunst und die Ausübung
künstlerischer Tätigkeiten fördere die Fantasie und das Träumen, das bei vielen in Armut lebenden Kindern durch die Hoffnungslosigkeit oder Arbeitslosigkeit der Eltern im Keim erstickt würde. Seidensticker:
„Wenn die Eltern schon das
Träumen verlernt haben, wie
soll dann ein Kind noch träumen?“

Jeder kann
mitmachen

Bundesweit hat die Aktion
„Painting Hands“ am Montag
begonnen. Den Anfang in Düsseldorf machen am Freitag die
Schüler der Werner-von-Siemens-Realschule in Düsseltal.
Wer darüber hinaus Interesse
hat, sich an der Aktion zu beteiligen, kann seinen bunten Handabdruck mit dazu geschriebenem Namen an den Verein „Gegen Kinderarmut“, Novalisstraße 1a, in 10115 Berlin
schicken. Fotos oder kleine Filme zu der Aktion sind auch
willkommen.
nec

