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20 Jahre Face
Familiencentrum intern

TreffpunkT für  
erfüllTes, guTes leben,  

gegenseiTige Hilfe und beisTand

ElEna Bruschi-BroichEr, rita Möring, susannE WEilBächEr  
und susannE WEnz-Erk iM gEspräch Mit katja pEtEratzingEr  

üBEr das  FaMiliEncEntruM und WiE daraus das WurdE, Was Es hEutE ist

Etwas für die allgemeinheit tun, einbinden 

statt ausgrenzen, seine ideen einbringen, 

gemeinsam etwas schaffen und Verantwortung 

übernehmen. das sind die dinge, die für 

Elena, rita und die beiden susannes wichtig 

waren und bis heute wichtig sind für ihr 

Engagement im Familiencentrum. sie sind die 

vier am längsten amtierenden Vorstandsfrauen 

des Familiencentrums Bad camberg und 

umgebung e.V. und bis auf Elena haben 

gerade alle ihr amt an eine jüngere generation 

abgegeben.

der Wertekanon, der die vier solange vereint 

hat und hinter dem auch die neuen Mitglieder 

im Vorstand des Face uneingeschränkt stehen, 

macht sehr viel möglich. Wenn nicht sogar 

alles. allesamt sind es taffe Frauen, die auf eine 

schöne zeit zurückblicken, auf 20 jahre, in 

denen sie ihren kopf durchgesetzt, ziele 

Besser  Leben
in  

Bad Camberg

links: ElEna Bruschi-BroichEr (VornE)  
und susannE WEnz-Erk. rEchts rita Möring 

und susannE WEilBächEr (hintEn)

Eingang zur FacE-gEschäFtsstEllE
iM BadEhausWEg 1 in Bad caMBErg
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erreicht und pläne umgesetzt haben. Wenn 

es auch nicht immer einfach gewesen ist, 

entscheidend sei, meinten alle vier, „dass du 

dich zusammensetzen, miteinander reden und 

diskutieren kannst“. – das Ergebnis kann sich 

wirklich sehen lassen. 

das Familiencentrum Bad camberg hat einen 

exzellenten ruf in der stadt und von überall 

her kommt den akteurinnen respekt und 

anerkennung entgegen. aber das war nicht 

von anfang an so. geboren wurde die idee, 

ein Familiencentrum zu gründen, aus der 

arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 

Frauen (asF). Es waren acht bis zehn Bad 

camberger Frauen, die das angestoßen haben. 

damals hieß das heutige Familiencentrum 

allerdings noch Mütter- und Frauenzentrum 

und susanne Wenz-Erk und die anderen 

können sich noch sehr gut daran erinnern, wie 

einige zeitgenossen seinerzeit argwöhnisch 

gefragt hätten, wann denn das Männerzentrum 

käme … aber davon haben sie sich nicht 

beirren lassen. Bad camberg brauchte eine 

anlaufstelle für Frauen, die neu in der stadt 

waren und die als kontaktpunkt für Familien 

mit kindern fungieren konnte.

der allererste kurs, der angeboten wurde, war 

ein schwangerschaftskurs. das 1. offene treffen 

hieß damals Frauencafé. die Beiträge für die für 

den Verein so wichtigen Mitgliedschaften sind 

in all den jahren tatsächlich gleich geblieben. 

60 dM waren es ursprünglich, heute sind es 

30 Eur im jahr. die sozialverträglichkeit aller 

angebote des Familiencentrums Bad camberg 

ist ein wichtiger teil des selbstverständnisses 

und an diesen schwerpunkten erkennt man 

deutlich die Wurzeln.

die nächste generation hat nun das ruder 

übernommen. und sie sind nicht minder 

begeistert bei der sache. schön zu sehen, dass 

diese jungen Frauen (simone deutschmann, 

steffie senzig, Elena Bruschi-Broicher, gabi 

kaltwasser, nadine rudolf, pilar schott, 

siehe s.17 ) das Erbe weiterführen werden 

und frischen Wind hineinbringen, in die 

gemeinsame sache. Besseres leben in Bad 

camberg ermöglichen, dass ist der antrieb 

für alle im Face aber natürlich auch für die 

repräsentanten stadt und natürlich Vereine 

und gemeinschaften wie beispielsweise 

„Wir für Bad camberg e.V.“.

am 2. september 2018 findet ein großes 

Familien- und Begegnungsfest statt, 

das den offiziellen rahmen stellt, für die 

jubiläumsfeierlichkeiten zu 20 jahre 

Familiencentrum Bad camberg und 

umgebung. in den räumen der geschäftsstelle 

und im angrenzenden kurpark gibt es zwischen 

11 und 17 uhr eine Vielzahl an angeboten, 

aktionen und ausstellungen. der Vorstand des 

Familiencentrums lädt hierzu alle interessierten 

Menschen ein und freut sich auf regen 

zuspruch, eine gute gemeinsame zeit und auf 

angenehme gespräche. herzlich willkommen 

beim Familiencentrum Bad camberg und 

umgebung e.V.
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