
Wir machen... 
 
• Aktionen 
• Stellungnahmen 
• Erfahrungsaustausch 
• Diskussionen 
• Unterstützung und Beratung 
• Kontakte und Kooperation mit anderen Insti-

tutionen und Initiativen 
 
 
 
Wir treffen uns... 

 
 

 
Kontaktadresse: 

Väteraufbruch für Kinder e.V. 
Rottachstraße 32 
87439 Kempten 

 
Telefon 0831 / 20 20 50  

 Mail: info@vaetergruppeallgaeu.de 
Internet: www.vaetergruppeallgaeu.de 

 
 
 

Wir sind... 
 
ein gemeinnütziger Verein, organisieren Erfah-
rungsaustausch, beraten und gestalten Aktionen 
für Väter, Mütter und Kinder vor Ort. 
 
Wir wenden uns an alle Väter / Mütter, die ihre 
Eltern-Kind-Beziehung aktiv leben möchten.  
 
Wir sind eine Selbsthilfegruppe mit dem Ziel, 
Väter und Mütter für mehr Engagement für ihre 
Kinder zu gewinnen.  
 
Im Interesse der Kinder wollen wir der Vater-
schaft gesellschaftlich und rechtlich mehr 
Geltung verschaffen. 
 

...den Kindern zuliebe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Unser Spendenkonto: 
 

Sparkasse Kempten 
BLZ: 733 500 00 

KontoNr:31 01 53 374 
 
Spenden und Beiträge sind steuerabzugsfähig, 

bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne eine Spenden-
quittung aus! 

 
jeden 1. Montag und jeden 3. Donnerstag 
im Monat in den Räumen der 
 

Caritas 
Landwehrstraße 1 
87435 Kempten 

1. Stock / ab 19.00 Uhr 
 
An Feiertagen und Schulferien entfallen 
die Veranstaltungen! 

Väteraufbruch  
für Kinder e.V. 

 
Ortsverband 

Kempten/Allgäu 
 

Der Verein ist auch für Mütter eine Anlaufstelle!  

 



Wir sind Väter und Mütter, die... 
 

• verheiratet 
• geschieden 
• ohne Trauschein 
• mit ihren Kindern zusammenlebend 
• von ihren Kindern getrennt  
• alleinerziehend 
• mit Sorgerecht 
• ohne Sorgerecht 
• mit Umgangsrecht 
• ohne Umgangsrecht 

 
sind . 
 
 
 
Wir sind betroffene Eltern, Stiefeltern aber 
auch Großeltern, die an einer aktiven Eltern-
schaft interessiert sind - unseren Kindern 
zuliebe. 
 
 
 
Durch Veränderungen im Kindschafts-
recht… 
 
wurden die Bedürfnisse des Kindes zunehmend 
in den Mittelpunkt gestellt. Formal wurde da-
durch die  rechtliche Gleichstellung von Vätern 
und Müttern annähernd erreicht. 
 
Die Realität sieht aber oft genug anders 
aus: 
Kinder werden immer noch als „Druckmittel“ ein-
gesetzt, instrumentalisiert und manipuliert.  
Nicht selten wird Kindern der Kontakt zum an-
dern Elternteil willkürlich erschwert oder ver-
wehrt. 
 
 

Wir sind uns sicher: 
 

• Kinder brauchen für ihre Entwicklung 
beide Eltern! 

• Auch nach der Trennung der Eltern ha-
ben Kinder Anspruch auf Sorge und Pfle-
ge durch beide Eltern! 

• Väter und Mütter müssen sich von über-
holten Rollenvorstellungen lösen! 

• Väter und Mütter brauchen bessere 
Rahmenbedingungen in Beruf und Ge-
sellschaft! 

 
. 
 

 
 
Manchen Eltern sind andere Dinge wichtiger.  
Sie lassen ihre Kinder emotional im Stich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir setzen uns dafür ein, 
 

• dass Väter / Mütter mehr Verantwortung 
für ihre Kinder übernehmen und über-
nehmen können. 

• dass Väter / Mütter, die von ihren Kindern 
getrennt leben müssen, die Beziehung zu 
ihren Kindern behalten und entwickeln 
können. 

• dass Kinder auch nach der Trennung o-
der Scheidung der Eltern ihre Großeltern 
und andere Bezugspersonen weiter be-
suchen können. 

• dass Konflikte zwischen den Eltern nicht 
auf dem Rücken der Kinder ausgetragen 
werden. 

• dass Eltern in verfahrenen Streitsituatio-
nen fachliche Beratung in Anspruch 
nehmen können. 

• dass Väter / Mütter bei ihren Bemühun-
gen um eine aktive Elternschaft von den 
zuständigen Institutionen ermutigt, bera-
ten und tatkräftig unterstützt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kinder brauchen beide Eltern 


