
Wie Gemeinden Alleinerziehende unterstützen können 
 
 

 Die Situation Alleinerziehender mitbedenken 
o In der Gemeindearbeit (v. a. Erstkommunionkatechese) die Situation von AE 

berücksichtigen (Abendtermine: wer betreut die Kinder zuhause? / Feiersi-
tuation: günstig feiern im Gemeindehaus) 

o In Anschreiben an Eltern am besten „Liebe Mütter, liebe Väter“ schreiben 
o Modelle vorschlagen, wie man Erstkommunion, Taufe oder Firmung in einer 

Trennungsfamilie feiern kann 
o Ermutigende Signale zur Teilnahme am kirchlichen Leben (viele denken, 

nach einer Scheidung sind sie nicht mehr willkommen) 
o Erfordernisse von AE bei den Öffnungszeiten der Kitas mitbedenken 
o Wertschätzende Haltung gegenüber den Lebenserfahrungen von AE 
o ... 

 

 Spezielle / konkrete Angebote für Alleinerziehende  
o Angebote dort machen, wo Alleinerziehende sind 
o Hilfeangebot in der Region kennen (Beratungsstellen, Secondhand....) 
o Kontaktadresse für AE (vor Ort, in der Region oder diözesan) auf Homepa-

ge setzen oder anderweitig bekannt machen 
o Umbruchssituationen begleiten, auf Beratungsstellen hinweisen 
o Babysitterdienst bei Elternabenden durch ausgebildete Jugendliche der 

Gemeinde kostenlos für AE (käme auch anderen Eltern zugute und Jugend-
liche könnten sich was verdienen) 

o Babysitterdienst bei Behördengängen oder zur Erholung 
o Erholungsangebote machen 
o Kinderbetreuung bei Veranstaltungen 
o Kindersachenbazar 
o Biete... Suche... an geeigneter Stelle  
o Familien – Patenprojekte 
o Auf finanzielle Unterstützung über Caritas hinweisen 
o Am besten AE selber fragen, was sie brauchen 
o ... 

 

 Engagement für Alleinerziehende 
o In Kirche und Gesellschaft die Schwierigkeiten von Alleinerziehenden an-

prangern  
o Koordination der verschiedensten Angebote für AE in der Region 
o Treffpunkt-Gruppe für Alleinerziehende organisieren (in Kooperation mit 

KEB) 
o Gottesdienst für getrennt Lebende und Geschiedene anbieten (nur in größe-

ren Gemeinden mit weitem Einzugsgebiet) 
o Links von Beratungsstellen auf der Homepage veröffentlichen 
o Link auf http://ehe-familie.drs.de Stichwort Alleinerziehende (das ist die diö-

zesane Homepage, auf der alle Angebote für Alleinerziehende und Familie 
überhaupt zu finden sind) und www.alleine-erziehen.de (= bundeszentrale 
Homepage, auf der alle Angebote zu finden sind, die es im kath. Raum gibt) 

o ... 
 

http://ehe-familie.drs.de/
http://www.alleine-erziehen.de/

