Unsere Mission

› Soziale Eingliederung – coface macht sich dafür stark,
dass Themen wie Armut und soziale Ausgrenzung von Familien
und ihren Mitgliedern in die EU-Politik einbezogen werden.

Seit der Gründung im Jahr 1958 pflegt coface,
der Bund der Familienorganisationen in der EU,
einen engen Dialog zu seinen Mitgliedern aus ganz
Europa. Dabei werden Themen wie Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben, Wohlbefinden der
Kinder, Solidarität zwischen den Generationen,
Familien mit Migrationshintergrund, Menschen mit
Behinderungen und betreuungsbedürftige Personen,
Gleichberechtigung, Bildung, Erziehung, Gesundheit,
Verbraucherschutz etc. diskutiert und damit
verbundene Probleme in Angriff genommen.

› Mitspracherecht – coface möchte allen Familienmitgliedern,
die als Verbraucher und Handlungsträger eine nachhaltige
Entwicklung entscheidend beeinflussen,
ein Mitspracherecht einräumen.

Mit über 50 Mitgliedsorganisationen in den Staaten
der Europäischen Union setzt sich coface dafür ein,
dass Millionen Familien in der EU ein Mitspracherecht
bekommen.

› Einbeziehung von Familien – coface setzt sich dafür ein, dass
die Interessen von Familien in der Politik der Europäischen
Union berücksichtigt werden.
› Chancengleichheit – Gleiche Chancen für Frauen und Männer
sind für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
von grundlegender Bedeutung.

Unsere Organisationsstruktur

Unsere Handlungsprinzipien

coface ist so organisiert, dass alle Mitglieder angemessen
repräsentiert werden :
› Die Generalversammlung
steht den Vertretern aller Mitgliedsorganisationen offen
und legt jedes Jahr die allgemeine Strategie fest.
› Der Verwaltungsrat
ist das wichtigste Entscheidungsgremium von coface.
› Das Vorstand
führt die Entscheidungen des Verwaltungsrates aus.
› Das Sekretariat in Brüssel sichert die Rahmenbedingungen
für eine angemessene Vertretung und reibungslose
Arbeitsweise von coface.

coface arbeitet in allen Bereichen, die die Rechte
und Interessen von Familien betreffen, eng mit
den Institutionen der EU zusammen.

●
●

●
●
●

Die Erarbeitung der Maßnahmen von coface erfolgt in
5 Arbeitsgruppen, die aus Experten der Mitgliedsorganisationen
bestehen und auf bestimmte Themenbereiche spezialisiert sind.
Familie und Sozialpolitik
Strategien zur Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen,
anderen betreuungsbedürftigen Personen und deren Familien
( coface-disability ).
Verbraucherschutz, Dienstleistungen, Gesundheit
und nachhaltige Entwicklungspolitik.
Bildung, Informations- und Kommunikationstechnologien.
Austausch von Informationen und Erfahrungen :
voneinander Lernen & Hilfe zur Selbsthilfe.

coface hält nationale Organisationen über
die Entwicklungen in der Europäischen Union
auf dem Laufenden und fördert das Bewusstsein
für die Gemeinschaft.
coface organisiert den Austausch von Ideen
und Erfahrungen und unterstützt die gegenseitige
Hilfe zwischen den Familienorganisationen in verschiedenen Ländern, z. B. durch gezielte Projekte.
coface ist Gründungsmitglied der European
Social Platform und des Europäischen
Behindertenforums.
coface arbeitet regelmäßig mit anderen wichtigen Interessenvertretern auf EU-Ebene, wie
etwa Sozialpartnern und anderen europäischen
Nichtregierungsorganisationen, zusammen.

Unsere Werte

Unsere Vision

› Antidiskriminierung
coface erkennt alle Familienformen an.

coface hat sich zum Ziel gesetzt, eine familienfreundliche
Umgebung zu fördern. Dabei sollen den Familien und ihren
Mitgliedern ausreichende finanzielle Mittel, hochwertige
Dienstleistungen sowie angemessene Arbeitszeitregelungen
zur Verfügung stehen, damit sie ein intaktes und harmonisches
Familienleben führen können.

› Pluralismus
coface respektiert und akzeptiert die unterschiedlichen Sichtweisen und Denkansätze,
mit denen seine Mitglieder den Problemen
der Familienpolitik begegnen.
› Demokratie
coface bezieht bei seinen Entscheidungen
und bei der Besetzung von Positionen
so viele Interessenvertreter seiner Mitglieder
wie möglich ein. Über Arbeitsgruppen
und ein weitreichendes Netzwerk werden
gemeinsame Lösungen gefunden.

Die Europäische Union hat einen starken Einfluss auf die
Situation von Familien in Europa. Deshalb müssen die europäischen Institutionen bei der Ausarbeitung der EU-Richtlinien
und -Initiativen familienfreundliche Maßnahmen angemessen
berücksichtigen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf !
Die freundlichen Mitarbeiter im coface-Sekretariat helfen Ihnen gern weiter bei :
› allgemeinen Fragen zur Familienpolitik der EU ;
› Fragen rund um die Mitgliedschaft bei coface ;
› Fragen zur Zusammenarbeit bei Veranstaltungen und Projekten ;
Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an oder besuchen Sie unsere Website.

coface a.i.s.b.l.
Rue de Londres 17
1050 Brussels
T + 32 2 511 41 79
F + 32 2 514 47 73
secretariat@coface-eu.org
www.coface-eu.org

coface wird vom Gemeinschaftsprogramm
für Beschäftigung und soziale Solidarität
– PROGRESS ( 2007–2013 ) unterstützt.
http://ec.europa.eu/progress
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