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Happy Birthday KRFD!

Mit Enthusiasmus und Ausdauer: Der KRFD feiert sein 10-jähriges Bestehen!
Mönchengladbach: Der Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V. (KRFD) begeht am 29. Januar
2021 sein 10-jähriges Bestehen. Gestartet als private Initiative einiger Familien im Jahr 2011 in Köln, ist
er angewachsen auf einen Verband von 5300 Familien und damit 30.000 Eltern mit ihren Kindern. „Wir
haben uns zusammengetan, weil wir gern und begeistert große Familien haben und diesen Lebensentwurf
öffentlich überhaupt nicht mehr vertreten gesehen haben“, beschreibt Bundesvorsitzende und
Gründungsmitglied Dr. Elisabeth Müller den Anfangsimpuls. „Wenn jedes dritte Kind in Deutschland
mit mehr als zwei Geschwistern aufwächst und mehr als zehn Millionen Menschen in einer
Mehrkindfamilie
leben, dann sollten Lebensrealität und Bedarfe dieser Familien in die politische Gestaltung aktiv
einfließen“, erklärt sie die Motivation des KRFD. Über die letzten Jahrzehnte hat der Anteil der
Mehrkindfamilien
in Deutschland stark abgenommen. „Wenn sich junge Familien ein drittes oder weiteres
Kind wünschen, sich aber aus Sorge vor Existenznot oder uneinholbarer beruflicher Benachteiligung
diesen Wunsch nicht erfüllen, ist das für unser Land ein Armutszeugnis. Unsere Sozialsysteme sind auf
die Solidarität zwischen den Generationen angelegt und leben von der jeweils nächsten Generation“,
so Müller.
Noch immer lebt der KRFD hauptsächlich aus dem Engagement der im Bundesverband und in den
Landesverbänden
engagierten Ehrenamtlichen. „Wir haben viel Expertise aus allen Berufsgruppen in den

eigenen Reihen und sind immer wieder begeistert, mit wie viel Enthusiasmus und Beharrlichkeit sich
Menschen für die Mehrkindfamilien einsetzen“, so Müller. „Über die Jahre haben wir interessierte und
verlässliche Gesprächspartner in Politik, Wissenschaft und Medien gefunden, die das Thema
Mehrkindfamilien
aufgreifen und seine Relevanz erkennen“.
Die Eröffnung einer ordentlichen Bundesgeschäftsstelle in Mönchengladbach im Oktober 2019 und die
vielen von öffentlicher Hand geförderten Projekte bestätigen den KRFD als Vertreter der 1,4 Millionen
Mehrkindfamilien in Deutschland und damit als wichtige Stimme im Chor der deutschen
Familienverbände.
„Mehrkindfamilien sind keine Exoten, sondern gehören in die Mitte der Gesellschaft. Deswegen
müssen sie in der politischen Gestaltung mit bedacht werden und sollten in der öffentlichen Wahrnehmung
vorkommen“, erklärt sie. „Wir freuen uns über diesen erfahrungsreichen Weg und bleiben
beharrlich dran – für die Mehrkindfamilien in unserem Land.“
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