Pressemitteilung vom 29. Juni 2020

Junge Aktivisten präsentieren NetzDemo „Familie geht vor!“ und
fordern mit spektakulärer Straßenaktion Politikwende für die Familie
Magdeburg – Das bundesweite Aktionsbündnis „Familie geht vor!“ hat am 28. Juni mit zwei
spektakulären Aktionen die Forderungen von den inzwischen mehr als 22.000
Teilnehmern der gleichnamigen Netz-Demo präsentiert. Corona-bedingt hatte das Bündnis die
ursprünglich für diesen Tag in Würzburg geplante Familien-Demo ins Netz verlegt.
Stellvertretend für tausende Familien trafen sich junge Familienaktivisten zu einer SpontanDemo in Würzburg. Sie ließen von der Ludwigsbrücke ein großes leuchtendes
Spruchbanner herunter und machten mit bunten Straßenaktionen in der Würzburger Altstadt auf
die Anliegen der Familie aufmerksam. Die zentrale Botschaft der Aktion lautete "Politikwende
JETZT: Familie geht vor!"

Zur Primetime um 20.15 Uhr startete das Aktionsbündnis auf youtube dann die Video-Premiere
einer 60-minütigen Studio-Talkrunde über das Geheimnis der Familie mit Familien-Experten,
moderiert von Klaus Kelle:
Die Publizistin Gabriele Kuby, Andrea Heck vom Elternverein NRW, Romy Richter von Nestbau
e.V. und der freikirchliche Pastor Alexander Bischoff tauchten tief ins Thema Familie ein und
diskutierten Grundsätzliches ebenso wie aktuelle Fragen und Forderungen an die Familienpolitik.
Besonderes Thema war dabei die herausragende Bedeutung der Familie in der Corona-Krise.

Hedwig v. Beverfoerde, Mitbegründerin und Sprecherin des Aktionsbündnis „Familie geht vor“,
erklärte dazu: "Familienfeindliche Ideen breiten sich dramatisch aus und werden nach und nach
politisch umgesetzt – gepusht von mächtigen Lobbygruppen und Medien. Wir protestieren dagegen
und fordern eine Politikwende zugunsten der Familie. Unsere Netz-Demo hat bereits hohen Zulauf,
aber - Corona hin oder her - eine richtige Demo gehört immer auch auf die Straße. Dafür haben
wir in Würzburg gesorgt.
Mit dem Experten-Talk zeigen wir, wie tief und folgenreich Familie das Leben jedes Einzelnen und
der Gesellschaft prägt. Es wird daher höchste Zeit, die Familienpolitik vom Kopf wieder auf die
Füße zu stellen!“
Medienvertreter können sich für etwaige Rückfragen an Hedwig v. Beverfoerde (0172 / 8880198)
wenden.
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