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GRUSSWORT

Zum 11. Mal findet dieses Jahr in Berlin der "Marsch für das Leben" statt, um damit in der
Hauptstadt eines so großen und reichen Landes wie Deutschland auf den besonderen Wert
von Kindern für unsere – und für jede – Gesellschaft hinzuweisen.
ELFAC, die Europäische Konföderation Kinderreicher Familien, fühlt sich dem Schutz und
der Förderung von Familien, insbesondere mit mehreren Kindern, verpflichtet. ELFAC gründete sich im Jahr 2004 und führt die Interessen kinderreicher Familien in Europa zusammen.
Sie hat zur Zeit 23 Mitgliedsverbände aus 18 Ländern Europas, und diese Zahlen sind noch
im Wachsen.
Ziele der Konföderation sind, die besonderen sozialen und wirtschaftlichen Interessen von
kinderreichen Familien wahrzunehmen und auf deren Normalität und besondere Belange hinzuweisen. Kinderreiche sind keine Exoten, sondern besondere Aufgabenträger. Darum weisen wir auf die geeignetste Umgebung hin, in der Kinder aufwachsen können, auf ihren nachhaltigen Wert für die Gesellschaft, wir befördern gegenseitige Unterstützung und Solidarität
der Generationen. Es ist ein wichtiges Anliegen für uns klarzumachen, daß die Bereitschaft,
mehrere Kinder zu haben, viel mehr eine geistige Haltung als eine finanzielle Frage ist.
Die Arbeit der "European Large Families Confederation" ist auf die Förderung und Entwicklung der Wahrnehmung der nationalen Verbände auch auf europäischer Ebene ausgerichtet.
Das Anliegen des "Marsches für das Leben", die Bewahrung und der unbedingte Schutz
menschlichen Lebens von seinen ersten Anfängen bis zu seinem natürlichen Ende, ist voll
und ganz in Übereinstimmung mit den Anliegen unseres Verbandes und die Grundvoraussetzung für Familie – erst recht für große.
Unsere Kinder sind die Zukunft – nichts kann sie ersetzen. Nur ihr un-unterbrochenes Wachsen und Gedeihen sichert das Leben auch der nächsten Generation. Uns Kinderreichen ist
anzusehen, daß kein Mensch dem anderen gleicht: jedes Kind ist ein einzigartiges Geschöpf
und so stellt auch jeder nicht zur Geburt gelangende kleine Mensch einen unersetzlichen Verlust für die Menschheit dar.
Für den Schutz und die Bewahrung menschlichen Lebens treten wir ein und unterstützen daher das Anliegen des "Marsches für das Leben". Wir wünschen der Veranstaltung viel Erfolg,
eine starke und differenzierte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und allen Beteiligten
Gedeihen.
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