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Was wir für Sie tun können:
� Bei uns können Sie unvoreingenommen über Ihren Fall reden; Wir haben Gleiches durchge-

macht; Wir hören zu. Wir unterstützen Sie moralisch.
� Was Sie noch vor sich haben, haben wir hinter uns. Wir geben Ihnen Ratschläge, was Sie besser

machen können. Machen Sie nicht die gleichen Fehler, die andere schon vor Ihnen gemacht ha-
ben.

� Auf Wunsch und nach Möglichkeit unterstützen wir Sie bei Behördengängen, Jugendamt, Fa-
miliengericht. Einige unserer Mitglieder haben sich zu Beiständen weitergebildet.

� Auf Wunsch sind wir als Zeugen oder nur zur Deeskalation dabei, wenn Sie Kontakt zu Ihren
Kindern aufnehmen.

� Wir helfen Ihnen bei der Abfassung von relevanten Schreiben.
� Wir bieten Ihnen und Ihren Kindern Freizeitaktivitäten, bei denen Sie sich von Ihrem Schei-

dungsstress entspannen können.
� Wir informieren Sie regelmäßig über anstehende Aktionen. Jährlich einmal erhalten Sie eine

Mitgliederinformation über durchgeführte Aktivitäten.

Was wir tun, damit sich das Leid vieler Scheidungskinder nicht wiederholt:
� Unser primäres Ziel ist ein Bewusstseinswandel der Öffentlichkeit und der Scheidungsbegleiter.

Wir wollen deutlich machen, wie wichtig Vater UND Mutter insbesondere für Scheidungskin-
der sind. Eine Scheidung beendet zwar die Partnerschaft, aber Eltern bleibt man ein Leben lang.

� Wir informieren die Öffentlichkeit über unsere lokalen Medien (Presse und Rundfunk), mit In-
foständen in VS, RW und TUT und über das Internet. Dabei verzischten wir auf die sonst übli-
che Polarisierung in der Berichterstattung.

� Wir nehmen Kontakt auf zu Politikern, Jugendämtern, Familiengerichten, Gutachtern, ProFa-
milia, etc., und weisen sie auf allgemeine und regionale Missstände hin.

� Wir tauschen uns aus mit regionalen Scheidungsbegleitern. Wir sind im „Forum Kind und Fa-
milie“ aktiv.

� Wir veranstalten Vorträge und Fachveranstaltungen rund um die Themen Trennung, Scheidung,
Scheidungskinder.

� Wir nehmen an bundesweiten Aktionen, z.B. Demonstrationen, teil.
� Wir halten uns mit Besuchen von regionalen und überregionalen Fachveranstaltungen auf dem

Laufenden.
� Wir bieten Unterstützung beim Aufbau weiterer Kreisgruppen in Baden-Württemberg.

Unsere Aktivitäten auf Kreisebene sind Spiegelbilder der Aktivitäten unseres Landesverban-
des auf Landesebene und unseres Bundesvereins auf Bundesebene.

Wie Sie uns unterstützen können:
� Werden Sie Mitglied im Väteraufbruch. Je mehr Mitglieder wir sind, desto gewichtiger werden

unsere Argumente.
� Beteiligen Sie sich an unseren Aktionen. Bringen Sie sich und Ihre Ideen aktiv bei uns ein. Neue

Ideen brechen verkrustetes Denken auf.
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