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Was ist der FamilienAtlas?
Seitenweise kompetente Informationen,  
4.000 Adressen, Veranstaltungshinweise, 
kommunale und regionale Web-Tipps: 
Der FamilienAtlas ist das große Informa-
tions- und Service-Angebot für Familien 
in Hessen.

Hessens großes Fest für die ganze Familie

09/2019  
THEMA DES MONATS IM HESSISCHEN FAMILIENATLAS

Alle (zwei) Jahre wieder: Hessen feiert Familientag, diesmal am 14. September in 
Fulda. Wir geben einen Ausblick auf das attraktive Programm und einen Einblick in 
die Vorbereitungen.

Rund zwei Jahrzehnte nach seiner Premiere ist der Hessische Familientag zu einer 
festen Institution geworden. Alle zwei Jahre findet er statt. In Städten wie Eschborn, 
Fritzlar oder Korbach hat er bereits Station gemacht. Dieses Jahr ist die Stadt Fulda 
stolze Gastgeberin. Sie hat sich im Auswahlverfahren gegen mehrere Mitbewerber 
durchgesetzt.

Am 14. September laden die Veranstalter des 10. Hessischen Familientags, das 
Hessische Ministerium für Soziales und Integration und die Karl Kübel Stiftung für 
Kind und Familie, zum großen Fest in die osthessische Domstadt ein.

Ein Tag, ein Ziel: Familien stärken!
Der Familientag soll ins Licht rücken, was Familien bewegt. Einen ganzen Tag lang 
kann man sich intensiv informieren: Welche Organisationen, Vereinen und Ein-
richtungen engagieren sich hessenweit für Familienfreundlichkeit, Beratung und  
Unterstützung von Eltern, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Für 
chancengerechte Bildungsangebote, Familiengesundheit und gesundes Aufwach-
sen? Für Frühe Hilfen, Prävention Kindesschutz und gute Kinderbetreuung?

  zum Familienatlas
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Außerdem ist der Familientag eine großartige Gelegenheit, den vielen professi-
onellen und ehrenamtlichen Kräften, die sich täglich für Familien engagieren, zu 
danken. Die gelungene Mischung aus Information, Orientierung, Wertschätzung, 
Unterhaltung und Spaß macht dieses Fest für Familien so erlebenswert. 

Mehr als 150 Einrichtungen, Vereine und Künstler haben sich angesagt. Es wird 
zahlreiche Informationsveranstaltungen, aber auch viele kreative und sportliche 
Aktionen zum Mitmachen geben. Im Detail wird das so aussehen:

Großes Bühnenprogramm
Auf mehreren Bühnen, die in der Innenstadt verteilt sind, läuft über den Tag hin-
weg ein professionell moderiertes Programm für Jung und Alt ab. Neben unterhalt-
samen Auftritten wird hier der Austausch mit Interessierten und Fachleuten groß 
geschrieben. Eine Auswahl an Themen: Warum macht es Spaß, Familie zu leben? 
Welche Werte gelten in Familien? Was lässt sich von anderen Familien lernen? Wie 
kann man angesichts von Instagram, Gaming und Co. eine gute Mutter und guter 
Vater sein? Wie trägt man Konflikte fair aus? Wie können Kinder und Jugendliche 
aktiv an der Familien- und Umweltpolitik mitwirken? Wie kann man Vorsorge für 
das Alter treffen? 

Markt der Möglichkeiten
Hier präsentieren Einrichtungen und Vereine aus Fulda und der Region sowie 
landes- und bundesweit aktive Organisationen ihr Angebot für Familien. Ideal also, 
um sich über die Leistungen in der eigenen Kommune zu informieren und mit den 
Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Netzwerken ist ausdrücklich erwünscht!
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Dialog mit der Politik
Wie kommen familienpolitische Maßnahmen bei den Betroffenen an? Wo gibt es 
Erfolge zu verzeichnen, an welchen Stellen besteht noch Handlungsbedarf? Mit 
diesen und anderen wichtigen Fragen im Kopf werden viele Vertreter aus Kommu-
nal- und Landespolitik auf dem Familientag unterwegs sein. Gelegenheiten für einen 
fruchtbaren Dialog können sich ganz spontan bei einer persönlichen Begegnung 
ergeben – oder im größeren Rahmen bei einer Bühnen-Talkrunde.  

Fit für den Familientag?
Das Organisationsteam des Hessischen Familientags setzt sich aus Vertretern des  
Ministeriums für Soziales und Integration, der Karl Kübel Stiftung für Kind und Fami-
lie und der Stadt Fulda zusammen. Um das Ereignis zu bewerben und selbst einmal 
in das Familienangebot der Gastgeberstadt hinein zu schnuppern, hat das Team 
Mitte Mai mehrere Einrichtungen der Stadt besucht. Das Motto lautete „Wir machen 
uns fit für den Familientag.“

Los ging es städtischen Kindertreff „Zitrone“. Dort können Kinder ab sechs Jahren an 
mehreren Nachmittagen der Woche ihre Freizeit verbringen und sich kreativ oder 
sportlich betätigen. Das pädagogische Personal fördert sie gezielt. Anschließend 
besuchte das Organisationsteam die Jugendkulturfabrik und machte sich ein Bild 
vom Freizeitangebot der Stadt Fulda für Jugendliche. 
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Am Ende des Tages, nach Obstsalat machen, T-Shirts batiken, Tischfußball und Kick-
Boxen, war man sich einig: Nicht nur das Team, sondern auch Fulda ist wirklich fit für 
den Familientag.

Freuen Sie sich auf ein buntes Fest mit vielfältigen Angeboten.

Hier geht es zum Programm:
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/aktuelles/programm-hessischer-famili-
entag.htm

Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen wunderbaren Familientag!
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