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Die Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Familienor
ganisationen (AGF) e.V. ist
ein Zusammenschluss
der fünf großen Familienve
rbände. Gemeinsam
setzen sie sich für die Inte
ressen und Rechte von
Familien in Politik und Ges
ellschaft ein. Die Bekämpfung und Vermeidung
von Kinderarmut ist ein
Schwerpunkt der Arbeit der
AGF.
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