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____________________________________________________________________________
2. Mitgliederinformation, 27.10.2002

Um mit unseren finanziellen Ressourcen sparsam umzugehen, erhalten Mitglieder die uns ihre E-Mail-Adresse genannt haben, diese Information über E-Mail. Mitglieder, die uns einen Fax-Anschluß mitgeteilt haben, erhalten diese Information via Fax. Mitglieder, die uns keine der o.a. Kommunikationsadressen genannt haben, erhalten diese Information (u. Umständen verzögert) auf dem Postweg.
Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und / oder Ihre Fax-Nummer mit.

Seit der letzten Mitgliederinfo vom 24.03.2002 hat sich einiges getan. Unsere Gruppe war sehr aktiv und konnte ein gestecktes Teilziel mittlerweile erreichen: im Schwarzwald-Baar-Kreis sind wir bekannt! Dieses Ziel haben wir vor allem mit viel Öffentlichkeitsarbeit erreicht. In der lokalen Presse wurden 13 Artikel veröffentlicht, in denen unsere Gruppe unmittelbar erwähnt wird. Weitere von uns verfaßte und von der Presse veröffentlichte Artikel behandeln die Themen Umgangs- und Sorgerecht, Unterhalt und auch so manches Emotionale. Alle Presseartikel können über unsere Internetseite www.vaetersorgen.de eingesehen werden.
Homepage übernommen
Mittlerweile ist unsere Kreisgruppe der rechtmäßige Nachfolger der Internetseite www.vaetersorgen.de. Diese Seite war ursprünglich die Homepage des Vereins “Auch Väter haben Sorgen e.V.”, aus dem unsere Gruppe hervorgegangen ist.
Solange es noch Kreisgruppen des Vätersorgenvereins gibt, solange werde ich auf der Homepage noch Informationen für beide Vereine liefern.
Hochkarätige Diskussionsrunde
Uli Metzl, dem Initiator von “Auch Väter haben Sorgen”, ist es gelungen, “hochkarätige” Persönlichkeiten zu  einer Diskussionsrunde zum Thema Umgangsvereitelung zusammen zu bringen. Teilgenommen haben Herr Dr. Kauder, MdB (CDU), Frau Gradistanac, MdB (SPD), Frau Heilemann vom Landkreistag Baden-Württemberg, der Leiter des Landeswohlfahrtsverbandes Baden Herr Dr. Vigener, Prof. Dr. Schulz von der Universität Freiburg, die kritische Gutachterin Frau Dr. Kodjoe aus Freiburg, die schon für so manches Kind erreicht hat, dass es wieder Kontakt zu seinem Vater haben darf, die bekannte Buchautorin Frau Dr. phil. Jäckel (Frau Jäckel schreibt u.a. Bücher zu Väterthemen, z.B. “Der gebrauchte Mann”) sowie Uli Metzl als Regionalbeauftragter des Väteraufbruchs für Baden-Württemberg, der Bundesvorsitzende des VAfK Rüdiger Meyer-Spelbrink, die Presse und das SWF-Fernsehen. Die Diskussion fand am 25. Juli im Schramberger Parkhotel statt.
Konkret wurde erreicht, dass sich Dr. Volker Kauder für das Einbringen eines Gesetzesentwurfs zur Beschleunigung von Gerichtsverfahren einsetzen wird und dass Dr. Vigener und Frau Heilemnn ein Gremium ins Leben rufen werden, das sich dem Thema Umgangsvereitelung widmet. Dieses Gremium soll sich aus möglichst vielen Verantwortlichen, also auch Familienrichtern und Vertretern des VAfK, zusammen setzen.
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
Brückentag
Jedes Jahr am 5. Juni ist “Brückentag”. Am Brückentag demonstrieren weltweit Vätergruppen für mehr Rechte für Väter und Kinder. Er steht unter dem Motto: “Wir bauen Brücken für Kinder”. Unsere Gruppe ist stolz darauf, dass es ihr in der kurzen Zeit von der Gründung unserer Gruppe bis zum Brückentag gelungen ist, mit einen eigenen Informationsstand in Villingen an dieser globalen Aktion teilgenommen zu haben.
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
Hungerstreik
Nicht weltweit, aber international wird seit ein paar Jahren von Mitte Juni bis Mitte Juli ein Hungerstreik von entrechteten Vätern in Berlin durchgeführt. Für ein Wochenende nahmen auch Vertreter unserer Gruppe am Streik in der Nähe der Gedächniskirche in Berlin teil. Auch diese Aktion fand in der Presse (besonders in Berlin) und im Fernsehen (z.B. ZDF-Nachrichten, Frontal etc.) ein reges Echo. 
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
ProFamilia
Oftmals sind es die kleinen Aktionen die mittelbar etwas Großes bewirken (können): Über unsere Aktion am Brückentag wurde ProFamilia auf uns aufmerksam und lud uns zu einem Gespräch ein. Das Gespräch fand am 10. Juni in den Räumen von ProFamilia in Villingen statt. Für die Vertreter von ProFamilia war es informativ, etwas über die Probleme von Trennungsvätern zu erfahren. Denn immerhin sind es weniger die Väter, denn die Mütter, die in der Trennungszeit Rat bei ProFamilia suchen.
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
Forum “Kind und Familie”
Über ProFamilia stehen wir nun auch im direkten Kontakt mit dem Forum “Kind und Familie”. Es handelt sich hierbei um ein Forum auf Kreisebene, in dem Familienrichter, Familienanwälte, Beratungsstellen und die Jugendämter vertreten sind. Sie alle setzen sich im Sinne der Kinder für eine humanere Trennung bzw. Scheidung ein. Unsere Gruppe hat die feste Zusage, dass wir Anfang des kommenden Jahres in diesem Forum mitarbeiten können.
Zeltlager
Ein Verein wie unserer kann nach außen hin sehr aktiv sein und einiges bewirken; sorgt er aber nicht für den Zusammenhalt seiner Mitglieder, dann wird er nicht lange bestehen. Aus diesem Grunde möchten wir unseren Mitgliedern und Interessenten jährlich mindestens eine Veranstaltung bieten, an der sie mit oder ohne Kinder gemeinsam etwas unternehmen.
In diesem Jahr haben wir in Kooperation mit der Freiburger Gruppe zwei Zeltlager für Trennungskinder durchgeführt. Das erste fand im Frühjahr an der Donau statt und wurde von den Freiburgern organisiert. Das zweite fand Anfang Oktober am Riedsee statt und wurde von uns organisiert.
Allein über diese beiden Zeltlager-Wochenenden ließe sich viel berichten. Ich verzichte aber darauf und verweise statt dessen auf unsere Homepage.
Besuch der MdBs
Als nächste Aktion werden wir die Bundestagsabgeordneten unserer Kreise, Herrn Dr. Volker Kauder (Wahlkreis Rottweil-Spaichingen), seinen Bruder Siegfried Kauder (Wahlkreis Schwarzwald-Baar), Herrn Ernst Burgbacher (Wahlkreis Rottweil-Spaichingen) und Herrn Klaus Kirschner (Wahlkreis Rottweil-Spaichingen), einen Besuch abstatten. Ziel ist, dass wir den MdBs die Positionen unseres Vereins zum Familienrecht und unsere Kritik an der Praxis der Scheidungsverfahren unterbreiten. Hintergrund ist die Absichtserklärung der Bundesregierung, Änderungen am Familienrecht vorzunehmen.
Finanzen und aktive Mitglieder
Zur Zeit verteilt sich die gesamte Vereinsarbeit auf nur wenige aktive Mitglieder. Diese Mitglieder bringen sich nicht nur mit ihrer Freizeit, sondern oftmals auch mit zusätzlichem finanziellen Aufwand für die Belange von Kindern und Vätern in den Verein ein. Wir sind für jede aktive Mitarbeit aber auch für jede Spende dankbar. Letztendlich kommt die Mitarbeit / Spende allen Vätern und Kindern zugute.
Mit mehr aktiven Mitgliedern wären wir auch in der Lage, Informationsabende z.B. zu Themen aus dem Familienrecht anzubieten. 
Vereinstreffen
·	jeden 1. Montag im Monat findet ein allgemeines Treffen um 1930 Uhr im Cafe Hildebrand in VS-Zollhaus statt. Dieses Treffen dient des Informationsaustausches. Hier kann jeder über seinen “Fall” reden und vielleicht von den Erfahrungen der anderen profitieren.
·	jeden 2. Montag im Monat findet ein Aktiventreffen um 1930 Uhr im Cafe Hildebrand in VS-Zollhaus statt. Bei diesem Treffen wird die Vereinsarbeit geregelt.
Zum allgemeinen Treffen sind auch Gäste willkommen. Diese können hier ihren ersten Kontakt zu unserer Kreisgruppe aufnehmen.
Am Aktiventreffen kann jeder teilnehmen, der sich aktiv in den Verein einbringen will. Je mehr Aktive wir sind, desto eher erreichen wir weitere Ziele.
Listen
Oft fragen Mitglieder nach Informationen über Scheidungsbegleiter, mit denen sie gerade oder in naher Zukunft zu tun haben werden. Wie andere Kreisgruppen des Väteraufbruchs auch, führen wir Listen über
·	Jugendämter / Jugendamtsmitarbeiter
·	Rechtsanwälte
·	Familiengerichte / Familienrichter
·	Gutachter
(siehe Anhang). Jeder kann / sollte seine persönlichen Erfahrungen in diese Listen einbringen. Ziel ist es, anderen Kreisgruppen-Mitgliedern Informationen über Ämter bzw. Personen geben zu können, mit denen sie zu tun haben (werden).
Gesammelte Werke
Seit einiger Zeit führe ich einen Ordner, in dem ich einige Artikel in Sachen Sorgerecht, Umgangsrecht, Gutachten etc. gesammelt habe. Diesen Ordner bringe ich bei unseren Treffen immer mit. Jedes Mitglied kann diesen Ordner einsehen und sich ggf. Kopien der Artikel anfertigen.

- Allen Kindern beide Eltern -
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Griese

Kontakt
Jürgen Griese
Fon / Fax: 0 77 20 / 6 59 20
Fon: 01 72 / 5 98 57 30
Tannenweg 19
78056 VS-Schwenningen
Mail: grieseju@lycos.de

Rudolf Eisenreich
	Fon: 0 74 24 / 94 80 12
	Fax: 07424-945885

Siegfried Kilian
	Fon: 0 77 26 / 42 88
	Fax: 0 77 26 / 9 13 02

Internet
www.vafk.de www.vafk.de
www.vaetersorgen.de www.vaetersorgen.de
Informationen zu Scheidungsbegleitern

Diese Liste dient zur Information von Mitgliedern des “Väteraufbruch für Kinder”.
(Bitte ausgefüllt zurück an “Väteraufbruch für Kinder e.V.” * - Kreisgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg - * Jürgen Griese * Tannenweg 19 * 78056 VS-Schwenningen * Fax: 07720/65920 * E-Mail: grieseju@lycos.de)

Vorname / Name: 	________________________________________________________
Telefon: 	________________________________________________________

O mein Name, mein Vorname und meine Telefonnummer kann an Mitglieder zur Kontaktaufnahme weitergegeben werden.

O ich möchte lieber anonym bleiben.


Zum Jugendamt	________________________________________________________

zum Jugendamtsmitarbeiter	________________________________________________________

zum Rechtsanwalt	________________________________________________________

zum Familiengericht	________________________________________________________

zum Familienrichter	________________________________________________________

zum Gutachter	________________________________________________________

O können mich Mitglieder kontaktieren (siehe oben).

O kann ich folgende Aussagen machen:

