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Familie 

Land fördert neues Haus der Familie in Nierstein 

 

Das Familienministerium baut im Rahmen der Initiative „Familie - ein starkes Stück“ 

die Unterstützung für Familien in Rheinland-Pfalz weiter aus. Für die Gründung eines 

neuen Hauses der Familie in Nierstein  übergibt Familienstaatssekretärin Dr. 

Christiane Rohleder heute dem Familienzentrum Nierstein einen Förderungsscheck in 

Höhe von 10.000 Euro. Mit dieser Förderung sollen familienbezogene Leistungen und 

Angebote leichter erreichbar gemacht und stärker vernetzt werden. Darüber hinaus 

steht die Servicestelle „Netzwerk Familie stärken“ dem neu gegründeten Haus 

beratend und unterstützend zur Seite.  

 

„Alltagssorgen und finanzielle Belastungen belasten häufig die familiären 

Beziehungen und tragen zu Konflikten bei. Um Kindern und Eltern in Rheinland-Pfalz 

gut zu unterstützen, ist es wichtig, ihnen Anlaufstellen und -orte zu bieten. Hier finden 

die Familien bei Bedarf gute Beratung und auch viele tolle Angebote für gemeinsame 

Aktivitäten wie Tanzen oder Theater“, erklärte Rohleder heute in Nierstein.  

 

Das neue Haus der Familie befindet sich in Trägerschaft der Stadt Nierstein und ist 

aus einem evangelischen Familienzentrum entstanden. Es bietet Unterstützung, damit 

Erziehungsberechtigte ihrem Erziehungsauftrag gerecht werden können und „Familie 

leben“ besser gelingt. Darüber hinaus verknüpft es Bildung, Beratung, Erziehung und 

MINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, JUGEND, 
INTEGRATION UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
 
Mainz, 21.03.2019  
Nr. 053 
 
 
 
 

 

 Verantwortlich (i.S.d.P.)  
 
Dietmar Brück 
Pressesprecher 
Telefon 06131 16-5632 
Telefax 06131 1617-5632 
Dietmar.Brueck@mffjiv.rlp.de 
 
 
 
 
 

 
 

   

https://mffjiv.rlp.de/de/ueber-das-ministerium/datenschutz/


 

 2/2   

Betreuung der Kinder sowie Begegnung miteinander.  Aktuell gibt es unter anderem 

folgende Angebote: eine Tanzgruppe für Kinder, ein Demenz-Café, Deutschkurse, das 

Café Wellcome, allgemeine Lebensberatung und eine Theatergruppe. Es soll ein 

wirkliches Zentrum werden, das der ganzen Region in und um Nierstein dient. 

 

Häuser der Familie haben sich in allen rheinland-pfälzischen Landkreisen und 

kreisfreien Städten als Orte der Begegnung für Familien etabliert und sind zu einem 

unverzichtbaren Bestandteil einer familienunterstützenden und barrierefreien 

Infrastruktur in den Kommunen geworden. Es sind Orte, an denen sich Familien 

treffen und entspannen können. Sie finden dort anregende Angebote, welche 

Informationen und Unterstützungen für unterschiedliche Lebenslagen erhalten 

können, aber Familien werden auch aktiv bei der Gestaltung der Angebote beteiligt.  

„Häuser der Familie stehen allen Familien offen, sie fördern zudem die interkulturelle 

Begegnung und Integration sowie die aktive Beteiligung von Jung und Alt. Ich bin froh, 

dass wir nun auch in Nierstein ein Haus der Familie haben, denn dies stärkt die 

Infrastruktur für Familien im Ort“, unterstreicht die Staatssekretärin.  

 

Nähere Informationen zur Arbeit der Servicestelle „Netzwerk Familie stärken“ finden 

Sie auf der folgenden Webseite www.servicestelle-netzwerk-familie.de. 
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