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SO
OS-Kin
nderdorf begrrüßt
Weiterfin
W
nanzierrung der
Me
ehrgen
nerationenhäuser
Mün
nchen, 17. N
November 20
014 − Der Haushaltsaussschuss des Bundestages
B
s hat
in se
einer Sitzung
g vom 13. au
uf den 14. No
ovember 20114 den Besch
hluss gefasst, im
Rah
hmen des Bu
undeshausha
altes 2015 die
e Weiterfinannzierung derr Mehrgenera
ationenhäuser (MGH
H) dauerhaftt, auch über das Jahr 20115 hinaus, siicherzustelle
en. Die
finale Entscheid ung trifft noc
ch der Bunde
estag.
Der SOS-Kinderrdorf e.V. als
s Träger von Mehrgeneraationenhäuse
ern begrüßt diese
d
Ents
scheidung. G
Gitta Trauern
nicht, Vorstan
ndsmitglied ddes deutsche
en Kinderdorrfvere
eins: „Ich bin froh, dass der
d Haushalts
sausschuss unsere Überrzeugung teilt,
dass
s die Mehrge
enerationenh
häuser ein un
nverzichtbareer Bestandte
eil der Infrasttruktur
vor Ort sind und
d die Weiterfinanzierung auf
a den Wegg gebracht ha
at“.
Am vergangene
en Dienstag hatten
h
sich Vertreterinnen
V
n von SOS-K
Kinderdorf mit der
SPD
D-Haushaltsp
politikerin Ulrrike Gottscha
alck getroffenn, um unter anderem
a
übe
er die
Vers
stetigung de r Mehrgenerrationenhäus
ser zu sprechhen und sie über
ü
den gro
oßen
Beittrag, den SO
OS-Kinderdorrf in diesem Bereich
B
leisteet, zu informieren.
SOS
S-Kinderdorff ist Träger vo
on deutschla
andweit siebeen Mehrgene
erationenhäu
usern,
die auch mit Spe
endengelderrn finanziert werden.
w
In deem Gespräc
ch hatte SOS
SKind
derdorf von d
der Politik ein
n Engageme
ent über das Jahr 2015 hinaus gefordert,
um Planungssiccherheit für die MGH zu schaffen,
s
die ein wichtige
er Ort der Beg
gegnung für Mensch
hen jeden Alters und jede
er Herkunft ssind und die den gesellscchaftlichen Zusammen
nhalt sowie das
d bürgersc
chaftliche En gagement im
m Sozialraum
m
fördern.
Sab
bine Gentherr, Einrichtung
gsleiterin des
s SOS-Mütterrzentrums un
nd Mehrgene
erationenhauses in Sa
alzgitter – de
em Vorbild fü
ür das Konzeept der Mehrg
generationen
nhäuser – betonte
e in dem Gespräch, dass
s die Bundessförderung der MGH eine
e
wich
htige Signalw
wirkung darsttellt und die Bedeutung ddes Kernbere
eichs der offe
enen
Arbe
eit hervorheb
bt.

Weiitere Infos u
unter
www
w.sos-fachp
portal.de/verein/advoca
acy
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