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Die Themen des Verbandes sind auch meine Themen – 
Chrysovalantou Vangeltziki ist neue Bundesgeschäftsführerin im Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften 
 
Chrysovalantou Vangeltziki übernimmt im Januar 2021 die Staffel von Hiltrud Stöcker-Zafari, 
die nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Bundesgeschäftsführerin in den Ruhestand geht. 
 
„Ich hoffe, dass ich meine Stärken hier einbringe. Als Volljuristin ist es mir ein Anliegen, dass 
migrantische Familien, dass binationale und globale Familien rechtlich gleichgestellt sind. 
Diskriminierungen basieren auch auf gesetzlichen Grundlagen, ohne dass auffällt, dass 
Ungleichheiten entstehen. Der Verband ist der einzige Familienverband, der repräsentativ 
für migrantische Familien steht“.  Als Kind nach Deutschland migriert, verbinde sie Themen 
wie Familiennachzug, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Diskriminierung auch mit ihrer eigenen 
Biografie. 
 
Sie verbinde den Verband zudem mit den wilden, starken feministischen Frauen, weißen 
deutschen Frauen, die den Verband gründeten und das Thema Vielfalt auf die Agenda 
setzten. Und der Verband entwickele sich weiter, wie die Gesellschaft. „Vor meiner Zeit war 
die Bundesgeschäftsführerin immer eine deutsche, weiße Frau, die einen migrantischen 
Mann geheiratet hatte. Und jetzt sitzt hier eine Chrysovalantou Vangeltziki und jeder fragt 
erstmal: Oh, wie spricht man jetzt den Namen aus? Das zeigt doch die Entwicklung innerhalb 
des Verbandes und der gesellschaftlichen Strukturen. Also einerseits Frau zu sein, einerseits 
migrantisch zu sein und andererseits auch die Themen zu vertreten, die aktuell debattiert 
werden, wie Rassismus, wie Migration“. 
 

Wünschen würde sie sich mehr Empathie in Politik und Gesellschaft, um nachzuvollziehen 
was es bedeute Migrant:in zu sein. Migrant:in entweder der ersten, zweiten, dritten 
Generation und hier zu leben. In einer Gesellschaft ohne wir und ihr. „Eine Gesellschaft ohne 
Ungleichheit, wo Leistungsstärke nicht abgesprochen wird, weil der Name, die Hautfarbe 
oder die Religion nicht stimmt. Dass alle gleichberechtigte Mitglieder dieser Gesellschaft sind 
und genauso viele Rechte haben wie Menschen, die hier geboren sind. Damit sie sagen 
können: Deutschland ist meine Heimat und ich möchte auch gerne so behandelt werden.“ 
 
Kontakt für Rückfragen und weitere Informationen:  

Chrysovalantou Vangeltziki, Bundesgeschäftsführerin Tel.: 069 / 713756 -12,  

Mail: vangeltziki@verband-binationaler.de 


