
 
  Soviel du brauchst 
Das Motto des Kirchentages lässt sich in der Geschichte 
des Mose vom Auszug aus Ägypten finden. Mose und sein 
Volk hatten die Unterdrückung und Ausbeutung in Ägyp-
ten satt und sehnten sich nach einem Land, in dem Milch 
und Honig fließt. Freiheit motivierte sie auf dem Weg in 
ein neues Leben. Allerdings war der Weg lang - er dauerte 
40 Jahre und Mose war von Gott als Führer durch Wüs-
tengebiete auserwählt. 

Aufbruch - eine Grunderfahrung menschli-
cher Existenz 
Es gibt Situationen, da kann man nicht mehr so weiterma-
chen, wie bisher. Dann kann es nicht mehr schlimmer, 
sondern nur noch besser werden. In solchen Zeiten bre-
chen Menschen auf und verlassen das gewohnte Umfeld, 
das gewohnte Leben. Die Zeit zwischen Aufbruch und der 
Ankunft kann sehr verunsichern. Denn es gibt nicht mehr 
das gewohnte und vertraute Umfeld und noch kein Zu-
hause. Menschen sind ohne vertrauten Sicherheiten un-
terwegs. Das sind Grunderfahrungen auch unserer Exis-
tenz. Lebensabschnitte enden, neue Wege müssen ge-
sucht und gefunden werden. Trennungen sind solche 
Wendepunkte. Auf einmal steht das ganze Lebenskonzept 
auf dem Prüfstand. Die Familie bricht auseinander, die 
Ehefrau ist mit den Kindern erst einmal weg. 

Neue Trennungskultur 
Was nun? Wie kann die Trennung fair gestaltet und wie 
kann der Kontakt zu den Kindern sicher und gleichwertig 
weitergeführt werden? Kinder, die kommen und wieder 
gehen machen den Mangel bewusst. Mose konnte den 
Weg durch Wüstenzeiten mit Hilfe Gottes überstehen. 
Mangel wird in Wüsten ganz schnell zum Thema: Mangel 
an Wasser und Nahrung. Mose kann auf Gott als lieben-
den Vater zurückgreifen. Sein Glaube wird bestätigt, sie 
bekommen immer so viel sie für den Tag brauchen. 

Kinder haben Rechte 
Der Väteraufbruch für Kinder setzt sich für eine gelebte 
Vaterschaft unabhängig vom Familienstand, auch nach 
einer Trennung oder Scheidung ein. Denn Kinder brau-
chen für ihre Identität Mutter und Vater. "Du sollst Vater 
und Mutter ehren" sagt das 4. Gebot. Dafür müssen aber 
auch die gesellschaftspolitischen und recht lichen Voraus-
setzungen geschaffen werden. Immer noch wird der 
Mutter ein Vorrecht an der Erziehung eingeräumt und so 
getan, als ob man im Zweifelsfall den Vater vernachlässi-
gen kann. So nimmt man den Kindern einen Teil ihrer 
Identität. Kinder sind Subjekte und keine Objekte der 
Eltern. Die Regel sollte deshalb sein, dass Kinder auch 
nach einer Trennung bei Mutter und Vater leben und 
lernen können. 

 

 

Allen Kindern beide Eltern! 

Bundesweite Hotline: 

0700 – V A T E R R U F  
(0700 – 82 83 77 83) 

Väteraufbruch für Kinder e.V. 
Eschersheimer Landstr. 23 

60322 Frankfurt/M. 

Fax: 0700 – Vaterfax 
(0700 - 82 83 73 29) 

Mail: bundesgeschaeftsstelle@vafk.de  

Internet: http://www.vaeteraufbruch.de  

Beitrags- und Spendenkonto:  
Sozialbank Hannover 

BLZ 251 205 10 
Kto. 8443 600 
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 Ereignisse am Stand des Väteraufbruchs 

Angebote für Kinder 
Am Stand des Väteraufbruchs findet Ihr alles für ein 
buntes Armband, ein spannendes Kästchen mit Schät-
zen und ein wenig Farbe für ein lustiges Gesicht. Und 
wer dann noch traurig guckt, dem drücken wir ein 
Tönchen aus der Clownsnase. Herzlich willkommen, 
Kinder jeden Alters! 

Menschen im Gespräch  
mit Kirchentagsteilnehmern: 

Donnerstag, 14:00 Uhr 
Engagement der Trennungsväter für eine 
moderne Väterpolitik? 
Rüdiger Meyer-Spelbrink, Bundesgeschäftsführer 
www.vaeterpolitik.de 

Vatersein ist heute immer noch nicht selbstverständlich, wie 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes immer 
wieder verdeutlicht hat. So wurde die Regelung für nichtehe-
liche Väter, die Ausgrenzung leiblicher Väter gegenüber den 
rechtlichen Vätern und zahlreiche Umgangsausschlüsse als 
Menschenrechtsverletzung beschrieben. Wir brauchen eine 
starke Väterpolitik, damit sich die Voraussetzungen für eine 
gelebte Vaterschaft deutlich verbessern. Die Trennungsthe-
men sind nur ein kleiner Ausschnitt vieler anderer Brenn-
punkte. Die Elternzeit für Väter sollte sich nicht nur auf 2 
Monate beschränken, wir brauchen eine gleiche Teilhabe an 
der Erziehung und Sorge durch Mütter und Väter. Männer 
wollen ihr Vatersein auch ausleben können, dazu brauchen 
sie die nötige Zeit. Teilzeitarbeit könnte Abhilfe schaffen, 
aber welcher Arbeitgeber ist darauf eingerichtet?  

16:00 Uhr 
Mediation - eine Ausbildung zur Mediation 
Sybille Vosberg, Fachanwältin und Mediatorin der Kanzlei Krei-
dekreise 
www.kreidekreise.de/mediation/vorteile-einer-mediation.html 

Welche Vorteile bietet Mediation? 
Autonomie, Zeitersparnis, Kostenersparnis  

Erhöhung der Lebensqualität:  
Dieser Faktor lässt sich weder in Geld noch in Zeit ermitteln. 
Durch Mediation kommt die Streitigkeit schnell vom Tisch. 
Die Beziehung kann bewahrt und künftige Konflikte können 
oft selbst bewältigen werden. Nebenprodukt der Mediation 
sind z.B. Kenntnisse des positiven Konfliktmanagements und 
neue Kommunikationsformen. 

Freitag, 3. Mai 2013 

11:00 Uhr 
Ein junges Magazin für KIND-gerechte Fami-
lienpolitik stellt sich vor 
Johannes Zink, Mitautor der Zeitschrift PAPA-YA 
www.papa-ya.de 

Die Gesetze sprechen von der Elternverantwortung für die 
Kinder, so etwa Grundgesetz und Bürgerliches Gesetzbuch. 
Auch die UN-Kinderkonvention gesteht Kindern das Recht 
auf beide Eltern zu. Nach Trennung und Scheidung sieht 
die Wirklichkeit in Deutschland jedoch ganz anders aus. 
Jugendämter und Familienrichter orientieren sich an ei-
nem veralteten Rollenbild mit Müttern in der Hauptver-
antwortung für die Kinder. Dabei hat sich die Gesellschaft 
verändert, immer mehr moderne Väter wollen heute 
gleichberechtigte Verantwortung für Leben und Erziehung 
ihrer Kinder übernehmen. 

Dafür gibt es international erprobte und bewährte Mög-
lichkeiten, etwa die gleichwertige Kinderbetreuung in der 
„Familie nach Trennung“, die sogen. „paritätische Doppel-
residenz“. In sieben EU-Ländern ist sie gesetzlich einge-
führt, auch in Skandinavien wird sie oft praktiziert. In 
Deutschland kann von einer Gleichbehandlung von Mann 
und Frau vor dem Gesetz leider oftmals keine Rede sein. 
Noch immer sind es in den meisten Fällen die Väter, die aus 
dem Leben der Kinder heraus gedrängt werden und denen 
die Verantwortung für das Kind abgesprochen wird. PAPA-
YA tritt ein für die Rechte der Kinder auf beide Eltern und 
den Erhalt der Familien-Bindungen. 

16:00 Uhr 
Männer- und Väterthemen in den Medien? 
Dietmar Nikolai Webel, stellv. Bundesvorsitzender 
www.vaeterradio.de 

Mit einem Wisch.... und der Mann ist weg - solche diskrimi-
nierende Werbung kennt wohl jeder Fernsehzuschauer. 
Dabei war diese noch harmlos, es gibt und gab schlimmere 
Beiträge zu sehen. Männer sind Menschen und mehr als 
ein Staubkörnchen. Aber wir haben uns diese Sicht noch 
nicht zu Eigen gemacht. Männer haben möglicherweise 
noch gar nicht das Bewusstsein für die eigene Diskriminie-
rung entwickeln können, weil das auch kein gesellschaftli-
ches Thema war. 

Überhaupt bleibt zu fragen, wie Männer in den Medien 
dargestellt werden? Sicherlich sind die Geschichten der 
Trennungsväter in den letzten Jahren häufiger medial 
dargestellt worden, aber meistes bleiben es Einzelschicksa-
le, gegen die MANN ja doch nichts machen kann. Männer- 
und Väterinitiativen und Vereine dagegen bleiben meis-
tens unerwähnt. Wie lässt sich das ändern? 

Samstag, 4. Mai 2013 

11:00 Uhr 
Die Sorge um die elterliche Sorge für Väter 
Hartmut Haas, Bundesvorstand und Jurist 
http://vaeteraufbruchhamburg.de 
Der Bundesverein hatte für eine Gleichstellung der Väter 
im Gesetz plädiert - also ein gemeinsames Sorgerecht 
ohne "Wenn und Aber", wie es weitgehend in den ande-
ren europäischen Staaten geregelt ist. Väter engagieren 
sich für ihre Kinder vor der Geburt, nutzen mittlerweile die 
Vätermonate während der Elternzeit und wollen selbst-
verständlich für ihre Kinder sorgen, unabhängig davon, 
ob sie mit der Mutter verheiratet sind oder nicht. Dazu 
müssen aber die gesellschafspolitischen Voraussetzungen 
gegeben sein. 

14:00 Uhr 
Vaterglück 
Michael Pfennig, Künstler, Musiker, Vater 
http://www.michael-pfennig.de 
Michael ist Musiklehrer, Komponist und Texter sozialkriti-
scher Lieder. Ohne eigenes Verschulden verlor er sechs 
Jahre lang jeglichen Kontakt zu seiner Tochter aus erster 
Ehe. Dabei entdeckte er als engagierter Vater unglaubli-
che Missstände für Scheidungskinder im deutschen Fami-
lienrecht. Seine Lieder entlarven Verantwortliche, aber sie 
enthalten auch Lob für Pioniere auf hoffnungsvollen 
neuen Wegen. 
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