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Vorwort
Das noch vorherrschende öffentliche Vaterbild in Deutschland ist das des arbeitenden Vaters,
der gerade mal am Abend und am Wochenende Zeit für seine Kinder hat, der Versorger,
vielleicht sogar die strenge Hand in der Familie. Doch wir dürfen auf einen Wandel
in der Vaterrolle hoffen, der sich im Privaten bei vielen Vätern schon vollzogen hat.
Ganz langsam und vage steuert auch die Politik auf folgende Ziele hin:
- Mütter mit einer qualifizierten Ausbildung und einem sicheren Arbeitsplatz
_sollen auch mit Kindern weiterhin die Möglichkeit haben zu arbeiten.
- Väter sollen sich mehr in die Familienarbeit einbringen können.
_Auf diese Weise muss die Kinderpause für beide Seiten nicht so lange andauern,
_dass sich die beruflichen - und auch finanziellen - Möglichkeiten der Eltern verschlechtern.
Jedoch nicht nur das Berufsleben ist bei der Elternschaft von Interesse, sondern auch
die Beziehung zum Kind. Wie wichtig ist für die Söhne und Töchter ein Vater, der nicht nur
einen Mythos in der Ferne darstellt, sondern im Alltag für die Kinder da ist,
die Mutter partnerschaftlich unterstützt und ein echtes Vorbild ist.
Die vorliegende Broschüre hat das Ziel, das große Thema „Vater“
aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Eine kurze Anregung, sich selbst mit dem Thema auseinander zu setzen.
Ein ganz besonderer Dank geht an die Familien aus dem Landkreis Waldshut,
die sich bereit erklärt haben, für uns „Modell“ zu stehen. Väter, die ihr Vatersein genießen
und dafür Verantwortung übernehmen. Kinder, die davon profitieren!

Tilman Bollacher, Landrat

Familie Bollacher

Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kurztexte in der Broschüre keinen direkten inhaltlichen Bezug zum nebenstehenden Bild haben!
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Vater werden – eines der großen Abenteuer
Die Schwangerschaft ist für die meisten Männer Zeit freudiger Erwartung.
Aber sehr viele werdende Väter haben auch massive „Bauchschmerzen“
bei den Überlegungen, was nun auf sie zukommt. Ganz egal, ob man schon
lange Vater werden wollte oder eigentlich ungewollt und überraschend vom
Mann zum Vater wird:
Die Schwangerschaft ist eine Zeit, um sich auf das Kind, die Vaterschaft und das
Leben als Elternpaar einzustellen. Die Schwangerschaft ist dabei längst keine
reine Frauensache mehr.

Familie Rebholz
„Ich freue mich auf ein gemeinsames Leben zu viert und bin jetzt schon gespannt,
wie unser Sohn Nils auf sein Schwesterchen reagieren wird.“
Andreas 40 - Elli 36 - Nils 3

Die Geburt
Bis vor etwa 30 Jahren hatte ein werdender Vater bei der Geburt seines Kindes
nichts zu suchen. Die Geburt des Kindes war Sache des Arztes, der Hebamme
und der Mutter.
Heute sieht das zum Glück anders aus:
Über 90% der Väter sind bei der Geburt der Kinder dabei. Als Partner der
Mutter, als ihr engster Vertrauter stehen Väter ihren Partnerinnen zur Seite.
Aber das ist längst nicht alles.
Mit der Geburt ihres Kindes erleben sie aktiv ihre eigene Geburt als Vater
und gemeinsam mit ihrer Partnerin und ihrem Kind den Übergang vom Paar
zur Familie. Kind und Vater profitieren davon, wenn sie die Geburt gemeinsam
erleben.
Aus: „Vater werden - Vater sein“, Peter Stanford, 2005, Dorling Kindersley Verlag

Familie Granacher
„Nichts ist intensiver als gemeinsam eine Geburt durchzustehen und schöner,
als ein eigenes Kind aufwachsen zu sehen. Bei Tim war es Liebe auf den ersten Blick.
Ich bin ein unheimlich stolzer und glücklicher Vater.”
Klaus 37 - Tim 1

Elterngeld
Das neue Elterngeld gibt es ab dem 01.01.2007 für Kinder, die nach diesem
Termin geboren sind. Bis zu 14 Monate lang werden Mütter oder Väter, die für
die Kinderbetreuung im Beruf aussetzen, 67% des Nettoeinkommens erhalten,
höchstens allerdings 1800 € monatlich.
Eine zeitliche Einschränkung gibt es:
Mütter und Väter, die die vollen 14 Monate nutzen wollen, müssen sich
abwechseln. Kümmert sich nur ein Elternteil um das Kind,
gibt es das Elterngeld nur 12 Monate.
Mütter oder Väter, die nicht berufstätig sind, erhalten auch Elterngeld.
Für sie gibt es einen Sockelbetrag in Höhe von 300 €.
Alleinerziehende erhalten das Elterngeld in jedem Fall 14 Monate lang.
Kindergeld wird weiterhin zusätzlich bezahlt. Stand: 02.03.2007
Eine Infobroschüre zum Elterngeld und zur Elternzeit
können Sie bei der Gleichstellungsbeauftragten erhalten.
Weitere Infos: www.elterngeld.net

Familie Hilpert
„Bei Papa im Arm fühlen wir uns wohl!“
Alex 31 - Sven 8 - Janik 3 - Alina 1

Elternzeit
Seit 1. Januar 2001 kann in Deutschland „Elternzeit“ flexibler gestaltet werden.
Beide Eltern können die „Erziehungszeit“ dadurch ganz oder zeitweise auch
gemeinsam nehmen und außerdem bis zu 30 Wochen-Stunden in ihrem Beruf
arbeiten. Das dritte Erziehungsjahr kann sogar aufgespart und bis zum achten
Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden.
Ein Fortschritt für Eltern und Kinder!
Weitere Infos: www.bmfsfj.de
www.elternimnetz.de

Familie Huber
„Wer flexibel ist, gewinnt.
Freie Fahrt für den mit den besseren Chancen.”
Holger 35 - Noah 7 - Hannah 5

Balance - Akt „Beruf und Familie“
Die ablehnende Einstellung vieler Arbeitgeber zur Familienarbeit
der Väter ist gerade für Männer in leitenden Positionen ein Hindernis:
Sie können nach der Elternzeit meist nicht an ihre alte Stelle zurückkehren,
gelten obendrein als „Weichei” und weniger karriereorientiert. Hinzu kommen
ungleiche Löhne für Frauen und Männer. Ist das Einkommen des Mannes
wesentlich höher als das der Frau (und das ist nach wie vor die Regel), wird sich
das Paar wohl kaum für eine Kinderbetreuung durch den Vater entscheiden.
Gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten schon im Kleinkindalter
sind für beide Elternteile unersetzlich!

Familie Brödlin
„Unsere Kinder sind ein Biotop für Lebensfreude
und immer neue Herausforderungen.”
Ulrich 41 - Benedikta 7 - Samuel 5 - Johanna 3

Typisch Mann ?
„Sieben Gebote für den Mann
1)
2)
3)
4)
5)

je weniger Schlaf ich benötige,
je mehr Schmerzen ich ertragen kann,
je mehr Alkohol ich vertrage,
je weniger ich mich darum kümmere, was ich esse,
je weniger ich jemanden um Hilfe bitte
und von jemandem abhängig bin,
6) je mehr ich meine Gefühle kontrolliere und unterdrücke,
7) je weniger ich auf meinen Körper achte,
desto männlicher bin ich.”
Zitat von Prof. Dr. Walter Hollstein, Bremen

... Väter müssen nicht auf diese Art männlich sein!!

Familie Granacher
„Entscheidend für die Zukunft und Zufriedenheit der Familie ist,
die Wünsche und Ziele des Lebenspartners aktiv zu unterstützen.”
Martin 37 - Franziska 13

Vorbilder - Wege zur emanzipierten Vaterschaft
Familien- und Betreuungsarbeit passen nicht in das immer noch vorherrschende
Bild von Männlichkeit - sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die nach wie
vor die Vorstellung von einem „starken Mann, Beschützer und Ernährer“ haben.
Um eine größere Akzeptanz „neuer männlicher“ Eigenschaften sowohl bei
Frauen als auch bei Männern herbeizuführen, sind neue Geschlechter Vorbilder für Jungen und Mädchen nötig. Eine Erhöhung des Anteils männlicher
Erzieher und Grundschullehrer sowie die Veränderung der klischeehaften
Rollendarstellungen von Frauen und Männern in den gängigen Lehrmaterialien
und in den Medien kann hier einen wesentlichen Schritt bedeuten.
Unsere Jungs brauchen männliche Vorbilder und das gerade nicht
im Actionfilm oder im Computerspiel. Unsere Mädchen brauchen die positive
Auseinandersetzung mit einer männlichen Bezugsperson, um eine selbst
bestimmte Partnerschaft eingehen zu können. Ganz zu schweigen von der
Bereicherung an Zuwendung, Vertrauen und Fürsorge, die ein Vater geben
kann.

Familie Heimann
„Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache
Schnur reißt nicht leicht entzwei.“ Aus dem Alten Testament, Prediger 4, Vers 12
„....und wir sind sogar acht!“
Manfred 48 - Simon 14 - Sara 11 - Stefan 9 - Susanna 7
Michael 14 Pflegekind - Ann-Kathrin 12 Pflegekind
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Kinder - ein Geschenk !
„Wenn man ein Kind hat, will man auch mit ihm zusammen sein, es aufwachsen
sehen, es an dem, was einem wichtig ist, teilhaben lassen. Und was dem einen
die Wohnung und das Fernsehen, sind dem anderen eben der Hundeschlitten
und das Zelt.
Seit zwei Jahren Vater, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich ein Kind so
lieben könnte. Eine Tür hat sich in meinem Herzen aufgetan. Wenn Montaine
(meine Tochter) mich anlächelt, lächelt mich die ganze Welt an. Wäre ich in
Frankreich geblieben, hätte ich meine Tochter, wie die meisten Väter, nur
wenige Stunden in der Woche gesehen, an den Abenden und gelegentlich am
Wochenende. Das Leben hätte mich der schönsten Monate mit meiner Tochter
beraubt, jener Monate, in denen sie die Welt entdeckt, ihre Sinne ausbildet,
sprechen lernt.”
(Nicolas Vanier während seiner Winterexpedition durch die Wildnis Kanadas,
mit seiner Frau Diane und seiner zweijährigen Tochter Montaine).
Aus: „Das Schneekind - Eine Familie unterwegs durch die Schneewüste Kanadas”,
Nicolas Vanier, 2001, Piper Verlag Hamburg

Familie Akbürü
„Ich bin froh, meine Kinder aufwachsen sehen zu dürfen.
Ich selbst musste in meiner Kindheit auf den Vater verzichten.“
Recep 43 - Felide 18 - Hüseyin 11 - Emine 2

Ferien mit Papa
Begeistert berichten Männer von gemeinsamen Urlauben mit den Kindern,
die gegenseitiges Vertrauen schaffen und die Beziehung zum Vater
ein Leben lang prägen kann.
Denn das Kind merkt in einer derart intensiven Phase:
„Auch ohne Mama macht es Spaß, und Papa ist nur für mich da!“
Internet-Tipp: www.vater-kind-kur.de

Familie Vollmer
„Angelfreuden in der Familie erleben schafft Bindung und Beziehung.“
Herbert 51 - André 26 - Simone 19 - Susanne 18 - Sabrina 13

Väter sind unersetzlich
Väter sind anders als Mütter. Sie bringen eigene Qualitäten, Fähigkeiten,
Herangehensweisen in die Erziehung ein. Väter fördern ihre Kinder
anders als Mütter. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders.
Kinder, Väter und Mütter profitieren von diesen Unterschieden.
Ein Vater muss daher nicht versuchen, die bessere Mutter zu sein!

Familie Isaak
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich
auf rechter Straße um seines Namens willen.“ Ein Psalm Davids 23:1-3
Eduard 48 - Christina 18 - Alex 17 - Veronika 16 - Martin 15 - Lukas 14
Olga 12 - Benjamin 11 - Jan 9 - Luisa 6 - James Jonas 4 - Eric 2

„Gute Väterlichkeit?“
Ein Vater der heute seinen Sohn mit dem Rohrstock durchprügelt gilt als
erzieherischer Versager. Noch vor drei Generationen wäre er ein schlechter
Vater gewesen, hätte er sich geweigert „im Interesse des Kindes“ zuzuschlagen.
Trotzdem gibt es nach wie vor brutale (väterliche) Gewalt in Familien, doch ist
sie eben ein abweichendes Verhalten und nicht mehr eine erzieherische
Selbstverständlichkeit. So belegen auch neuere Untersuchungen, dass für junge
Familien das Ideal eines zärtlichen Vaters, der mit seinen Kindern spielt und
schmust, zum neuen Vorbild wird.
Um aber eine wirkliche Veränderung im familiären Umgang zu erreichen,
müssen die Eltern an einem Strang ziehen und sich einig sein. Weiter ist es
Aufgabe beider Elternteile, für die Einhaltung der gesetzten Grenzen fühlbare
Personen und persönlich erfahrbare Konfliktpartner für das Kind zu sein.
Das gilt eben auch für die Väter, nicht nur für die Mütter.
Vergleiche: Was ist neu an den „Neuen Vätern?”
In Keupp, Heiner & Bilden, 1989, Hogrefe Verlag Göttingen

Familie Jordan
„Ich bin stolz der Vater dieser Kinder zu sein und genieße das Leben,
das ich ohne die Familie nicht hätte.“
Roland 38 - Jannik 14 - Svenja 10

Väter in Europa
In Island kümmern sich Väter drei Monate und in Schweden einen Monat um
ihre neu geborenen Kinder. Der Grund sind finanzielle Anreize, wie sie jetzt
auch die Bundesregierung eingeführt hat.
Europaweit geht Island mit dem finanziellen Anreiz für Väter
bisher am weitesten:
Jeder Elternteil muss zwingend drei von total neun bezahlten Monaten erziehen.
Die restlichen drei Monate können die Eltern frei aufteilen.
Der Anreiz ist erforderlich: Mit durchschnittlich 97 Tagen nimmt der Isländer
europaweit am längsten Vaterschaftsurlaub.
Aus: FrauenSicht, Februar 2006, Nr.1/06

Familie Probst
„Fairness, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft sind wichtige Merkmale
unserer Gesellschaft und der Familie, die es zu erhalten gilt.”
Rolf 65 - Markus 41 - Adrian 17 - Julian 15

Meine Kinder – Deine Kinder
Patchwork-Konstellationen in neuen Beziehungen, das ist oft und immer mehr
eine Herausforderung von Müttern und Vätern nach gescheiterten Ehen
aus denen Kinder hervorgegangen sind. Hier die Kinder der Partnerin bzw.
des Partners zu integrieren und von diesen auch akzeptiert zu werden
ist Beziehungsarbeit, die geleistet werden muss.
Nach Schätzungen des Deutschen Jugendinstituts München leben bundesweit
zwischen 1 und 1,5 Millionen Kinder in so genannten Patchwork-Familien
mit Vater, Mutter und Kindern aus unterschiedlichen Beziehungen.
Allerdings erfordert der neue Familienverband von den Mitgliedern
oftmals große Flexibilität und einen zwischenmenschlichen Spagat.
Und es kann sein, dass dieses Paar noch neue gemeinsame Kinder bekommt.
Für die schon mitgebrachten Kinder bedeutet das:
Die Rollen auf der Geschwisterebene müssen neu verteilt, Privilegien
aufgegeben, neue Verantwortlichkeiten übernommen werden.
Die Kinder bringen so ihre unterschiedliche Geschichte und durchaus
verschiedene Vorstellungen vom Familienleben mit. Einfluss auf die Kinder
und über die Kinder auf die neue Familie haben zusätzlich auch die von ihnen
getrennt lebenden Elternteile. Dies gilt auch für die dazugehörigen Großeltern.

Familie Gentner
„Mein Papa ist cool!!“
Zitat von Sohn Jannick
Walter 45 - Clemens 17 - Jannick 9
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Wird die Ehe geschieden,
bleiben die Kinder in den meisten Fällen bei ihrer Mutter. Der Mann muss für
seine Sprösslinge und oft auch für seine von ihm getrennte Frau Unterhalt
zahlen. Wie viel der getrennt lebende Partner für seine Kinder zahlen muss,
hängt von dem bereinigten Nettoeinkommen ab. Um das zu ermitteln,
werden die gesamten Einkünfte des Mannes addiert. Beim Unterhalt für die
von ihm getrennte Frau geht das Gesetz davon aus, dass jeder für sich selbst
verantwortlich ist. Will daher die Frau von ihrem getrennt lebenden Mann
Unterhalt für sich, müssen besondere Gründe vorliegen. Auch wenn Männer
nach der Trennung für Frau und Kinder Unterhalt zahlen müssen, kommen sie
in die gleiche Steuerklasse wie Junggesellen. Wer Unterhalt an seine von ihm
getrennte Frau zahlen muss, kann diesen aber wenigstens von seinem zu
versteuernden Einkommen in Abzug bringen.
Viele Männer haben zwar ein Besuchsrecht für ihr Kind. Doch oft ergeben sich
dabei leider Probleme. Wer ohne nachweisbaren und triftigen Grund den
Umgang mit den Kindern erschwert oder verhindert, läuft Gefahr, dem
Umgangsberechtigten den daraus erwachsenden Schaden, wie etwa unnütze
Fahrtkosten oder ähnliches, zu ersetzen. Als äusserste Konsequenz kann solches
Verhalten sogar zu einer Verringerung des Unterhaltsanspruchs
des „blockierenden" Ehegatten führen.
Das sind nur einige Hindernisse und Herausforderungen, die sich für Väter
nach einer Trennung ergeben können.
Mehr Infos, Hilfe und Beratung bekommen Väter bei den für sie zuständigen Jugendämtern
und im Internet unter: www.familienhandbuch.de
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