Rheinland-Pfälzische Familienkarte wird in Ludwigshafen getestet

Eine Karte für die ganze Familie: Familienministerin Anne Spiegel hat jetzt ein
besonderes Projekt vorgestellt – die rheinland-pfälzische Familienkarte. Sie wird
zunächst in zwei Modellregionen – im Kreis Kaiserslautern und bei uns in Ludwigshafen – getestet und soll dann nach und nach auf ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet
werden.
Die Karte bietet eine Mischung aus Sonderaktionen und Vergünstigungen sowie
einer familienfreundlichen Informationsplattform mit allem, was für ein gutes
Familienleben relevant ist.
„Ich freue mich sehr, dass ich dieses tolle Projekt jetzt vorstellen kann“, erklärte
Familienministerin Anne Spiegel. „Mit der Familienkarte wollen wir Familien unterstützen, entlasten und informieren. Die Familienkarte bietet gemeinsam mit unseren

Partnerinnen und Partnern Impulse für ein nachhaltiges Leben. Das sind Vergünstigungen für nachhaltige Produkte oder Anreize für ein nachhaltiges Verhalten.
Das geht natürlich nur mit einer Vielzahl von Partnerinnen und Partnern aus Handel
und Gewerbe, aber auch den vielen Vereinen und Einrichtungen aus Sport, Kultur
und Umweltschutz, die wir im Land haben.“
Dazu erklärte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck:
„Ludwigshafen ist eine junge, lebendige und vor allem sehr kinderreiche Stadt.
Bereits jetzt verfügen wir über ein sehr gutes Netzwerk, Infoportale und bieten
zahlreiche gute Unterstützungsmöglichkeiten für Familien. Mit der Familienkarte sehe
ich eine weitere Möglichkeit und Ergänzung für alle Ludwigshafener und RheinlandPfälzer Familien. Die Familienkarte bietet gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen
und Kooperationspartnern ein neues Unterstützungsangebot. Ich freue mich sehr,
dass die Stadt Ludwigshafen – von Anfang an als Modellkommune dabei ist.“
Die Familienkarte soll alle Informationen bündeln, die Familien in ihrem Alltag
benötigen. „Dabei arbeiten wir Hand in Hand mit den Kommunen, Trägern und
Einrichtungen“, erläuterte Anne Spiegel. „Die Familienkarte soll sich zu einer
zentralen Informationsplattform für Familien entwickeln. Wir wollen sie zu der wichtigsten Adresse für alle Fragen rund um das Familienleben ausbauen.
Hier erfahren Familien alles über Beratungs- und Unterstützungsangebote. Hier
sehen sie auf einen Blick, welche Vereine für welche Bedürfnisse und Neigungen
geeignet sind oder welche Unternehmen Angebote machen, die für Familien einen
besonderen Nutzwert haben. Die Familienkarte wird so mit jeder Kommune und jeder
Partnerin und jedem Partner, den wir aufnehmen, immer mehr zu einem zentralen
Familiennavigator.“
Die Karte ist eine Mischung aus analoger und digitaler Welt. Für den persönlichen
Kontakt im Verein oder im Geschäft beinhaltet sie eine normale Scheckkarte. Über
den Internetzugang, der übersichtlich aufzeigt, was alles zum Familienland
Rheinland-Pfalz dazu gehört, erreichen Familien alle eingetragenen Partnerinnen
und Partner. Dort können sie sich informieren, aber auch auf speziellen Angebote für
Karteninhaberinnen und Karteninhaber zugreifen.

