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eifam – Stimme der 
Alleinerziehenden

« Niemand erzieht
alleine.

Miteinander geht es 
besser. »

Beratung

Kontakte

Lobbying

«Erste Hilfe-
Gehör»

Informationen



25 Jahre eifam – seit 1980.
eifam heute...
eifam hilft Alleinerziehenden, schwierige Lebenssituationen begreif-
bar und gestaltbar zu machen, ist erste Anlaufstelle in und nach Trennung
oder Scheidung des Partners, berät, vermittelt weitere Stellen im öffentlichen
Hilfeangebot und schafft Kontakte zu anderen Frauen und Männern, die 
mit der gleichen Situation klarkommen müssen. Nach unterdessen 25 Jahren
arbeitet eifam mit einer professionellen Geschäftsführung, da sich die Zeiten
änderten, die persönliche Diskriminierung in der Gesellschaft zwar abgenom-
men, der soziale und ökonomische Druck jedoch stark zugenommen hat. 

eifam setzt sich daher zudem ver-
stärkt auf politischem Parkett 
für Alleinerziehende ein und macht
Medienarbeit für die Sache der
Alleinerziehenden. Neu sind auch
Unterstützungen finanzieller Natur,
welche in bescheidener Grössen-
ordnung aber direkte Hilfe für die
Alleinerziehenden in einer schwieri-
gen Lebensituationen darstellt.

«

«eifam setzt sich als
Familien-Netzwerk für die
Anliegen der Alleinerzieh-
enden ein und leistet durch
ehrenamtliches Engagement
Hilfe zur Selbsthilfe.»

ADRIAN BALLMER
REGIERUNGSRAT BL

... und aus den Anfängen.»
eifam wurde 1980 gegründet. Damals hiess eifam noch VAMV (Verein
alleinerziehender Mütter und Väter). Niemand von den Gründungsmit-
gliedern konnte damals absehen, dass aus dem gemütlichen Stammtisch 
ein Verein mit über 500 Mitgliedern und eigenen Dienstleitungen werden
sollte. Mit Kontakttreffen des Gesamtvereines sowie einer Quartierstruktur
mit Treffen in einzelnen Quartieren und Vorortgemeinden gewann der

spätere eifam (Einelternfamilien) Alleinerzieh-
ende der Region Basel bald recht viele Mitglieder
und an Bekanntheitsgrad. 
Das offene Gehör der Ansprechspersonen im
Verein, gemeinsame Veranstaltungen und Ferien,
das Vermitteln von Informationen und Leistungen
anderer öffentlichen Hilfs- und Beratungsange-
boten sowie eigenen Leistungen wie etwa eine
finanzielle Unterstützung für die Babysitterkosten
sind das klassische Angebot der Selbsthilfe der
Alleinerziehenden.

«Einelternfamilien
nehmen zu. Sie haben es
schwieriger und sind oft von
Armut bedroht. 
Deshalb ist die Unterstützung
von eifam so wichtig.»

GUY MORIN
REGIERUNGSRAT BS

«Gemeinsam statt einsam!
eifam ist die Lobby 
für Alleinerziehende.»

SILVIA SCHENKER
NATIONALRÄTIN BS

Die Stimme der
Alleinerziehenden.

Der eifam-Vorstand 2005.

«Die Arbeit von eifam ist
echte Selbsthilfe und 
erreicht die betroffenen Allein-
erziehenden ganz direkt.»

EVA HERZOG
REGIERUNGSRÄTIN BS

«Alleinerziehende tragen 
die ganze Verantwortung 
alleine. Damit sie unter 
der grossen Last nicht zusam-
menbrechen, brauchen sie
Unterstützung. eifam steht
ihnen mit Beratung, Informa-
tion und Hilfeleistungen bei.»

SUSANNE LEUTEN-
EGGER - OBERHOLZER
NATIONALRÄTIN BL

«Alleinerziehende
brauchen eine Stimme in
der Gesellschaft – 
eifam ist diese Stimme!»

MAYA GRAF
NATIONALRÄTIN BL


