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Familie ist mehr als Vater Mutter Kind – Familie ist bunt, lebendig und in steter Entwicklung 
Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) Deutschland verständigt sich auf ein weites Familienbild 
 
Lebhaft hat die KLB Deutschland auf ihrer Bundesversammlung am Wochenende in der KLVHS Pe-
tersberg in Erdweg bei München die Veränderungen der Familienformen diskutiert. Uneinig waren 
sich die Delegierten allerdings nur, ob es einer ausdrücklichen Beschlussfassung überhaupt bedarf, da 
die lnhalte doch eine völlige Selbstverständlichkeit sind und gelebte Realität widerspiegeln. Mit Blick 
auf den Internationalen Tag der Familie am Sonntag, auf das von Papst Franziskus ausgerufene welt-
kirchliche Jahr der Familie und den großen Druck, dem gerade Familien in der Zeit von Pandemie, 
Kriegen und Klimaveränderung ausgesetzt sind, ist es der KLB und ihren Mitgliedern in ganz Deutsch-
land wichtig, Familien in all ihren Facetten zu stützen! 
 
„Wir sehen die Familie als eine schützens- und unterstützenswerte Gemeinschaft von Menschen ver-
schiedener Generationen. Als Verband von Christinnen und Christen auf dem Land widmen wir uns in 
unserer Bildungs- und Beratungsarbeit sowie in unseren pastoralen Aktivitäten besonders intensiv 
den Familien im ländlichen Raum.“ heißt es ausdrücklich in dem nahezu einstimmig verabschiedeten 
Antrag.  
 
Die KLB betont, wie wichtig für Familien Räume und Gelegenheiten für Begegnung und Austausch so-
wie passende Unterstützungssysteme sind. Dafür nimmt sie Staat, Kirche und Gesellschaft und sich 
selbst in die Pflicht. Gerade im ländlichen Raum dürfen diese Unterstützungs- und Begegnungsange-
bote nicht weiter reduziert werden.  
 
Ein besonderes Augenmerk legt die KLB Deutschland auf die Familienbetriebe und hier auf die bäuer-
lichen Familienbetriebe. In diesen Familien treffen die Erfordernisse und Besonderheiten einer Fami-
lie und die eines wirtschaftlichen Unternehmens aufeinander und fordern das Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten heraus. Die Landwirtschaftliche Familienberatung, oft in Trägerschaft oder Ko-
operation mit der KLB, bietet Möglichkeiten der Unterstützung, der Beratung und der konkreten 
Hilfe. Die KLB selbst mit ihren vielen Gruppen vor Ort in den Gemeinden ist ein solidarisches Netz-
werk und bietet solidarische Unterstützung für Familien in ihrem lebenslangen Lernprozess. Familie 
ist ein Ort, wo Menschen ihre Begrenzungen leben und zu verstehen lernen.  
 
Als christlicher Verband sind wir davon überzeugt, dass sich in jeder verantwortlich gelebten Bezie-
hung zwischen Menschen Gottes Liebe zeigt! 
 

Der Wortlaut der Beschlussfassung ist beigefügt.  

 

Bad Honnef, den 16. Mai 2022 

 


