
Das Landesprogramm für Familien 



Liebe Eltern, 

ein Kind zu bekommen, es zu lieben, zu 

stärken und durch sein Leben zu beglei-

ten, ist eine der schönsten und zugleich 

anspruchsvollsten Herausforderungen, vor 

denen wir als Eltern stehen. 

Mit dem Programm STÄRKE möchte das 

Land Baden-Württemberg Sie deshalb in 

Ihrer Kompetenz als Eltern unterstützen 

und Sie einladen, sich in einem Offenen 

Treff mit anderen Eltern auszutauschen, 

mit einer Fachkraft ins Gespräch zu kom-

men oder an Veranstaltungen für Fami- 

lienbildung teilzunehmen. Wir freuen 

uns, wenn Sie ein STÄRKE-Angebot 

wahrnehmen. 

Alles Gute und viel Freude für Sie und 

Ihre Familie! 

Manne Lucha MdL 
Minister für Soziales und Integration 

Baden-Württemberg 

Was ist  und wer kann daran teilnehmen? 

STÄRKE ist ein Landesprogramm, das zum Ziel hat, Eltern in ihrer Erziehungskompe-

tenz zu unterstützen und die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder zu verbessern. 

Dazu gibt es in den Städten, Stadt- und Landkreisen von Baden-Württemberg Anbieter 

und Dienste vor Ort, die Angebote für (werdende) Eltern zur Familienbildung vorhal-

ten. 



  

 

Welche  -Angebote gibt es? 

OFFENE TREFFS 

Offene Treffs stehen allen Familien kostenfrei zur Begegnung und zum Austausch zur 

Verfügung. Sie sind leicht zugängliche Bildungsorte für (werdende) Familien in allen Fa-

milienphasen. Themen, die sich an dem aktuellen Bedarf der Eltern ausrichten, können 

dort besprochen und Informationen über andere Angebote und fnanzielle Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für Familien eingeholt werden. 

ANGEBOTE FÜR FAMILIEN IN BESONDEREN LEBENSSITUATIONEN 

Wenn Sie sich in einer besonderen Lebenssituation befnden, können Sie auf Ihre Situ-

ation speziell zugeschnittene Angebote ermäßigt oder kostenfrei in Anspruch nehmen. 

Die Teilnahme ist dabei unabhängig vom Alter Ihres Kindes. 

Besondere Lebenssituationen können unter anderem sein 

•	 Einelternfamilien 

•	 Frühe Elternschaft (mindestens ein Elternteil unter 18 Jahren) 

•	 Mehrlingsfamilien 

•	 Pfege- oder Adoptivfamilien 

•	 Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern 

•	 Familien mit Gewalterfahrung 

•	 Krankheit (auch Sucht), Behinderung oder Pfegebedürftigkeit 

eines Familienmitglieds. 

FAMILIENBILDUNGSFREIZEITEN 

Familien in besonderen Lebenssituationen können auch an einer Familienbildungsfrei-

zeit oder einem Wochenende teilnehmen, das auf ihre Zielgruppe ausgerichtet ist. Eine 

fnanzielle Unterstützung ist hier ebenfalls möglich. 



Wo finde ich Informationen über -Angebote ? 

Informationen zu den Angeboten erhalten Sie bei der für 

Familien zuständigen Behörde im Rathaus oder im Land-

ratsamt bzw. auf der Homepage Ihres Stadt- oder Landkrei-

ses. Eltern-Kind-Zentren, Mütterzentren oder andere 

Anbieter von Familienbildung können Ihnen ebenfalls Aus-

kunft über aktuelle Angebote geben. 

-Partner sind: 

Das Elterntelefon ist ein Angebot von Nummer gegen 

Kummer e.V. – Mitglied im Deutschen Kinderschutz-

bund, www.nummergegenkummer.de 

anonym und kostenlos vom Handy und Festnetz: 

montags bis freitags von 9 – 11 Uhr sowie 

dienstags und donnerstags von 17 – 19 Uhr 
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