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Pressemitteilung:

Bozen, den 26.06.2018

Alleinerziehend ist in Südtirol eine Armutsfalle
Laut heutiger ISTAT Meldung leben 5,3 Millionen Menschen in Italien in Armut. Davon sind
mehr als 1 Million minderjährige Kinder betroffen. Dabei handelt es sich vorwiegend um
kinderreiche Familien und alleinerziehende Mütter und Väter.
Alleinerziehende Mütter geraten besonders in finanzielle Schieflagen. Die Ursachen sind
vielfältig: Zu 90 % leben die Kinder bei den Müttern. Sie haben die Kinder zu versorgen, den
Haushalt zu führen und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Mütter arbeiten oftmals in
Niedriglohnverhältnissen und überwiegend in Teilzeit, um alles unter einen Hut zu bekommen.
Zusätzlich erhalten viele Mütter nicht den geschuldeten Kindesunterhalt von den Vätern. Die
Väter nehmen selten für die Kinder einen Knick in der Karriereleiter in Kauf, verzichten nicht auf
Hobbies und Freunde.
Besonders wenn es die Frau war, die sich vom Vater ihrer Kinder getrennt hat, sind es die
Väter, die in ihrem verletzten Stolz mit aller Macht immer wieder das Leben der Frauen und
ihrer Kinder zur Hölle machen. Da gibt es ständige Anschuldigungen, Herabwürdigungen und
Anzeigen bei den Sozialdiensten mit darauf folgenden Gerichtsterminen. Dann ist noch die
Unzuverlässigkeit von Seiten der Väter bei den Besuchswochenenden zu nennen.
Mütter haben dies alles auszuhalten!
Die Südtiroler Plattform für Alleinerziehende kann ein Lied davon singen. Leider merken Väter
oft erst durch die Trennung, dass sie Kinder haben und dafür auch Verantwortung tragen, mit
der sie dann häufig überfordert sind.
Hier an dieser Stelle treten wir ganz speziell für die getrenntlebenden Mütter ein, jedoch hat
die Südtiroler Plattform genauso immer ein offenes Ohr für die Trennungsväter, die
Verwitweten und die Patchworkfamilien, denn wir kennen alle Seiten der Teilfamilien.
Die Südtiroler für Alleinerziehende hat sich auch zur Aufgabe gemacht sozialpolitisch zu wirken,
da die Allleinerziehenden von der Politik gerne beiseitegeschoben werden und jede Möglichkeit
wahrgenommen wird, ihnen Sozialleistungen zu kürzen oder ganz zu streichen.
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