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Dn. ALenecHr Scunören
Oberbürgermeister der Stadt. ;ena

G nu ru osÄrz e
Wir. wol len uns gemeinsam dafür
engagieren, dass Jena als kinder-
und famil ienfreundl iche sowie das
Miteinander der Generat ionen
fordernde Stadt wahrgenommen
wird.

Ob , i .h Famil ien in Jena wohl

f i ;h len, hängt davon ab, wie sie hier
leben und arbei ten können. Ein
fami I  ienfreu ndl iches Umfeld stärkt
die Lebensoual i tat  und das mensch-
l iche Miteinander.  Die Zukunfts-
fahigkei t  und die ökonomischen
Entwicklungsmogl ichkei ten der
ansässigen Unternehmen wer-
den nachhalt ig verbessert  und die
Attraktivitat der Stadt lena wird

gestärkt.

Bundesminister in für  Famil ie,  Senioren,
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Drr.h ein starkes Netzwerk al ler
gesellschaftlichen Kräfte vor Ort
sol len vorha ndene Aktivitaten, I nitiati-
ven und Angebote für Familien gebtin-
delt  und Synergien erzeugt werden.
Pa rtner aus Wi rtschaft , Wissensch aft,
Verwaltung und alle gesellschaft lichen
Gruppen, die das Lebensumfeld von
Famil ien mit  gestal ten, verstehen
eine nachhalt ige Unterstützung der

Famil ien in Jena als ihre Aufgabe.

DrrJ.nr.r"  Bündnis für  Famil ie wi l l
d ie Situat ion der Famil ien in den
Mittelpunh des gesel lschaft l ichen,
wirtschaft l ichen und pol i t ischen
lnteresses rücken und kont inuier-
l ich gemeinsam daran arbeiten, die
Lebensbedingungen von Famil ien
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SrerRNre Fnomnerur.r
Zentrum für Famil ie und Al le inerziehende e.V.

in der StadtJena und dieVereinbar-

kei tvon Famil ie und Beruf nachhalt ig
zu verbessern. Erste Schwerpunkte
werden auf die Handlungsfelder
Bi ldung von A bis Z, Vereinbarkeit
von Beruf und Famil ie,  Miteinander
der Generat ionen sowie Freizei t  und
Sport gesetzt.

Di.  gündnispartner erklären ihre
Berei tschaft ,  s ich akt iv für eine
Verbesserung der fami l iären
Lebensbedingungen einzusetzen
und in der öffent l ichkeit  für ein fa-
mi l ienfreundl iches Jena zu werben.
Darüber hinaus setzen sie sich in
ihrem jewei l igen Wirkungsbereich
für famiI ien- und kinderFreundl iche
Maßnahmen und Proiekte ein.
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