
„Anpacken statt rumschnacken.“

Andreas
Hein, MdL

Familienbildungsstätte in Heide
bekommt 40 Prozent mehr Geld

Pressemitteilung vom 22. Februar 2019

Die 31 Familienbildungsstätten in Schleswig-Holstein haben sich in mehr als 30 Jahren zu fes-
ten Knotenpunkten und einem Netzwerk für alle Generationen entwickelt. Sie nehmen wichti-
ge familien- und sozialpolitische Aufgabe in Schleswig-Holstein wahr. Nun gibt es zusätzliche 
finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben zu stärken. Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Hein 
teilt dazu mit: „Auch die Familienbildungsstätte in Heide erhält von Jamaika mehr Geld, insge-
samt circa 18.000 Euro für das Jahr 2019.“

Heute besuchte Hein die FBS Heide in der Feldstraße: „Ich sehe vor Ort, wie wichtig die Arbeit ist, die 
die Familienbildungsstätte leistet. Ich höre, dass ihr Angebot immer stärker in Anspruch genommen wird. 
Das ist erfreulich, erfordert in der Konsequenz aber auch eine stärkere und bessere Unterstützung durch 
das Land. Die leisten wir als Jamaika-Koalition nun gern, indem wir die Familienbildungsstätten finanziell 
deutlich besser ausstatten.“ Die Erhöhung des Budgets könne sich sehen lassen, so Hein: „Wir erhöhen 
die finanziellen Mittel für die Familienbildungsstätten im Land um 40 Prozent auf nunmehr knapp 
eine Million Euro!“ 

Das Kursus-, Fortbildungs- und Beratungsangebot der Familienbildungsstätte Heide sei breit gefächert,  
sagte Hein nach dem Gespräch. „Es richtet sich in erster Linie an Frauen und Familien und beschäftigt 
sich unter anderem mit Fragen der Ernährung, Umgang mit Kleinkindern, Erste Hilfe, Geburtsvorberei-
tung und vieles mehr. Des weiteren sind die Familienbildungsstätten eine wichtige Anlaufstelle für junge 
Familien, die Hilfestellung bei sozialrechtlichen, arbeitsrechtlichen oder familienrechtlichen Fragen und 
Konflikten benötigen“, so Hein weiter.  Dort werde tolle Arbeit geleistet, dies sei unstrittig.  

„Die deutliche Anhebung der Landesmittel für die Familienbildungsstätten ist Ausdruck unserer Wert-
schätzung für die gute Arbeit, die dort für die Gesellschaft geleistet wird. Die Aufstockung der Haushalts-
mittel um insgesamt mehr als 400.000 Euro soll dazu beitragen, die Familienbildungsstätten finanziell auf 
solidere Füße zu stellen und qualitativ hochwertige Arbeit nachhaltig zu gewährleisten“, so Andreas Hein 
abschließend.
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