
Wir wollen, dass unsere Stadt 
zukunftsfähig bleibt. Kinder- 
und Familienfreundlichkeit, die alle Generationen umfasst, verste-
hen wir angesichts der demografischen Entwicklung als zentrale 
Aufgabe. Wir sehen es als unser gemeinsames Ziel an, die Lebens-
bedingungen von Kindern, Jugendlichen, Familien, älteren Men-
schen weiterhin positiv zu gestalten und das Zusammenleben der 
Generationen und Kulturen zu fördern.

Die vielfältigen Bemühungen um ein positives Klima für Familien 
in Wertheim wollen wir in einem Familiennetzwerk verstärken und 
auf eine noch breitere Basis stellen. Alle Mitwirkenden arbeiten 
gleichberechtigt zusammen an dem Ziel, vorhandene Angebote 
zu bündeln und zu vernetzen. Neue Projekte zur Stärkung von 
Familien werden gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Als Un-
terzeichnende erklären wir die Bereitschaft, das Netzwerk als aktiv 
Handelnde mit zu gestalten und in unserem Wirkungskreis famili-
enorientierte Maßnahmen und Projekte zu unterstützen. 

Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern treten wir dafür ein, dass 
die Förderung von Familien im Mittelpunkt gesellschaftlicher, sozi-
aler und politischer Bemühungen steht. Gemeinsam treten wir für 
die Familienfreundlichkeit Wertheims in der Öffentlichkeit ein.
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