Komm ins Marburger Väterbüro!
Komm zum Väteraufbruch für Kinder – Marburg e.V.

Allen Kindern beide Eltern! – von Anfang an …

Wir sind leicht zu erreichen:

Väterbüro Marburg
Erlenring 20
35039 Marburg
Telefon: 06421-690-9944 / 06421-64471
E-Mail: U.Severin@dmet.de
Internet: www.marburg.väteraufbruch.de

Um bei uns mitzumachen, muss man nicht Vereinsmitglied sein oder
werden. Man kann einfach dazu kommen. Wer dringend einen Rat braucht,
kann gerne telefonisch oder per E-Mail anfragen. Es gelingt meist schnell zu
einem persönlichen Gespräch zu kommen. Wir beraten auch einmalig und
anonym.
Also: Kontaktaufnahme einfach über E-Mail bzw. Telefon.
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat zu einer offenen Väterrunde im
Marburger Väterbüro.
v.i.S.d.P.: Väteraufbruch für Kinder – Marburg e.V. Uli Severin (Vorsitzender)

Väteraufbruch für Kinder – Marburg e.V.

MANN wird VATER

Lieber werdender Vater,
zu den größten Veränderungen im Leben eines jeden Mannes gehört
es Vater zu werden. Wenn das Kind erst mal auf der Welt ist, begleitet
es einen ein Leben lang. Man übernimmt damit viel Verantwortung,
hat aber auch Glück, mit dem Kind viel Freude, Interessantes und
Neues zu erleben. Es ist belebend und schön, Kinder aufwachsen zu
sehen und sie dabei zu begleiten.

Ich werde Familie … Wie bitte?
Wenn das Kind erst mal auf der Welt ist, macht es aus dem Paar seine
Eltern, wird die Partnerin zur Mutter und er wird Vater. Schön, wenn
man als Familie zusammenleben kann, schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt und füreinander eintritt.
Familie bleibt man aber auch, wenn man getrennt lebt oder noch
nicht zusammen gezogen ist. Auch dann ist es schön, die Verantwortung für das Kind gemeinsam zu tragen, sie gegenseitig zu
beraten und zu unterstützen. Für das Kind ist es besonders gut, wenn
es von Mutter und Vater jeweils das bekommen kann, was Mutter
und Vater am besten können.
Kinder fühlen sich wohl und sicher, wenn sich beide Eltern um sie
kümmern, für sie da sind und sich gegenseitig unterstützen.

Damit Kinder auf die Welt kommen, braucht es zwei
Menschen,
damit sie gut aufwachsen können, braucht es ein ganzes
Dorf!

Ein kluges afrikanisches Sprichwort. Wir sollten wieder lernen, uns Unterstützung und Hilfe zu holen. Mit anderen Eltern – Väter und Mütter – uns
auszutauschen; uns von Familie zu Familie zu unterstützen.
Wir vom Marburger Väteraufbruch für Kinder unterstützen Väter, damit sie
es leichter haben, sich um ihre Kinder zu kümmern und noch mehr Freude
daran haben, sie gut aufwachsen zu sehen.
Egal, ob es um Paarprobleme geht, um Erziehungsfragen, um Probleme bei
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um Erziehungsgeld oder
Erziehungszeit, um knappe Finanzen oder gar um Trennung und Scheidung;
wir unterstützen uns gegenseitig. Wir treffen uns regelmäßig, wir unternehmen viel mit den Kindern (auch manchen Müttern) gemeinsam und wir
arbeiten mit vielen zusammen, die auch die Familie, Eltern, Mütter und
Väter unterstützen.
Im Marburger Väteraufbruch für Kinder findest du /finden sie erfahrene
Väter, die ihre Erfahrung, ihr Wissen und Tipps gerne weitergeben (ohne
besserwisserisch zu sein). Wir haben im Verein eine wertschätzende, offene,
tolerante, solidarische Art des Umgangs; ein offenes Ohr für jeden.

