
Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Bocholt, Peter Nebelo 

 

Ich darf Sie, meine Damen und Herren, sehr herzlich hier in Bocholt 

begrüßen. Es mir eine Freude, dass so viele Menschen, die sich für 

Familien engagieren hier in unserer Stadt zusammengekommen sind. 

Gemeinsam können wir etwas bewegen und müssen wir auch etwas 

bewegen.  

 

Unter dem Motto „ Mit Familien gewinnen“ gibt es zwei Workshops an 

diesem Tag und dabei soll es darum gehen, wie die lokalen Bündnisse 

für Familien besser „netzwerken“ können.  

 



„Mit Familien gewinnen“ und nicht verlieren – das soll unser Motto sein. 

Mit den Familien in unsere Gesellschaft gewinnen wir, das ist meine 

feste Überzeugung. Wir gewinnen Nachwuchs, gefestigte Strukturen, 

Tradition, Demokratie für Deutschland.  

 

Aber: Leider ist es in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach eine Familie 

zu sein. Die Definition besagt: „Familie, lat. Familia 

„Hausgemeinschaft“… in westlichen Kulturkreisen Eltern und Kinder 

sowie in einigen Familien weitere Verwandte…“. Die Familie, so kann 

man dort lesen, hat u.a. folgende Funktionen zu erfüllen: 

 



1. „Sozialisierungsfunktion“, das heißt in einer Familie werden Kinder 

geboren, erzogen und lernen mit anderen Menschen umzugehen. 

 

Diese Funktion halte ich für äußerst wichtig. Die Eltern prägen das Kind 

und seinen sozialen Umgang. Es ist notwendig, dass die Eltern dabei 

Unterstützung erfahren, so wie Sie, meine Damen und Herren, sie 

leisten. Die Hilfe, welche sie anbieten wirkt an den unterschiedlichsten 

Stellen, so dass Sie wirklich versuchen mit den verschiedensten 

Projekten alle Familien zu erreichen. Mit Ihrer Hilfe sind in unseren 

Städten Netzwerke für Familien entstanden. Sie setzten sich ein, für die 

Familien.  

 



Zum Beispiel das Notinselprojekt, was seit 2008 auch hier in Bocholt 

durchgeführt wird. Sie, sehr geehrtes Bündnis für Familie in Bocholt, 

haben dies initiiert und in Zusammenarbeit mit der Stadt ein weiteres 

Hilfsangebot für Kinder geschaffen.  

Die Gesellschaft unterstützt die Familien, indem sie den Kindern hilfreich 

zur Seite stehen. So können sich Kinder und Eltern sicher fühlen. 

 

Ein Austausch der Bündnisse, wie er hier heute stattfindet, ist wichtig, 

um Ideen und Projekte weiterzugeben. 

Die 2. Funktion ist die „wirtschaftliche Funktion“: Dies bedeutet, dass 

eine Familie Schutz und Fürsorge bietet. Eine Familie bietet ein Dach 

über dem Kopf, Kleidung und Versorgung.  



Zumindest in der Theorie klingt die These wie „Friede, Freude, 

Eierkuchen“; aber nicht jeder Familie fällt es leicht, die Kinder und sich 

selbst gesund zu ernähren und sich in diesem Winter mit dicken und 

warmen Sachen einzukleiden. In diesem Fall ist Hilfe notwendig und die 

Verbindungen die das Bündnis für Familie hat, sind für die Familien eine 

Erleichterung. 

Jedes Kind muss die Chance bekommen sein Leben zu gestalten wie es 

möchte. Brücken bauen und Hilfestellungen leisten ist hier wiederum 

unsere Aufgabe, die wir gemeinsam lösen müssen. Bildungsangebote 

schaffen und mit finanziellen Mitteln unterstützen lautet hier unser Motto.  

 



Ihre Arbeit ist wichtig, meine Damen und Herren, und aus den meisten 

Städten nicht mehr wegzudenken. Schon im Grundgesetz steht: „Die 

Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch 

auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.“. Aber dieses Gesetz kann 

nicht allein von den Ländern und Kommunen erfüllt werden. Es gibt 

zahlreiche Aufgaben, die von den Städten und Gemeinden nicht zur 

Genüge ausgeführt werden können.  

 

Deshalb ist es so wichtig, dass es Sie gibt, die Bündnisse für Familie, 

dass Sie Netze stricken, zwischen den Vereinen, Verbänden und 

Gruppen in Ihrer Stadt aber auch ein Netz stricken, das über die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Familie


Stadtgrenzen hinaus geht, um zu gewinnen, an Ideen, Projekten und 

Erfahrung. 

 

Es heißt „Mit Familien gewinnen“, denn ohne Familien verlieren wir und 

sind wir verloren. Ohne Familien hat nicht nur unsere Stadt keine 

Zukunft. Familien sind unsere Zukunft, denn wir brauchen Kinder, Kinder 

die hier leben wollen und werden. Wir brauchen Eltern, die Kindern ein 

zu Hause geben, ihnen zeigen, dass sie gebraucht werden. Auch unsere 

Gesellschaft muss kinderfreundlicher werden, denn Kinder sind der Staat 

von Morgen. 

 



Mit den zahlreichen Projekten, die Sie liebe Mitarbeiter der Bündnisse, 

durchführen und ermöglichen, wird den Familien in den „Bündnisstädten“ 

geholfen. Ein Netz aus Verbindungen, Ideen und Wissen macht das 

Leben für die Familien einfacher. 

 

Ich freue mich, dass Sie heute hier in Bocholt sind, um sich gegenseitig 

über ihre Projekte zu informieren, um eine neue 

Kommunikationsstrategie für die Bündnisse zu erörtern und um neue 

Projekte für das Jahr 2010 kennen zu lernen. 

 



Ich wünsche Ihnen heute einen spannenden und aufschlussreichen Tag, 

an dem Sie viele Ideen mit nach Hause nehmen können und somit „Mit 

Familien gewinnen“! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


