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____________________________________________________________________________
3. Mitgliederinformation, 07.09.2003

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.

Nun ist es wieder fast ein Jahr her, seitdem Sie die letzte Mitgliederinfo erhalten haben. Auch in diesem abgelaufenen Jahr war unser Gruppe wieder recht aktiv. Ausführliche Berichte zu unseren Aktivitäten können Sie wie immer auf unserer Homepage, www.vafk-sbh.de, nachlesen.
Homepage umbenannt
Wie Sie wissen, ging unsere Kreisgruppe aus dem Verein “Auch Väter haben Sorgen e.V.” hervor, deren Internetseite, www.vaetersorgen.de, wir rechtmäßig übernommen haben. Diese Homepage erreichen Sie nun auch unter der Adresse, www.vafk-sbh.de (für “Väteraufbruch für Kinder - Kreisgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg”).
Mahnwache in Karlsruhe
Am Dienstag, den 19.11.2002 tagte das Bundesverfassungsgericht zum §1626a BGB. Nach diesem bestehenden Gesetz können nicht verheiratete Väter nur dann das gemeinsame Sorgerecht erhalten, wenn dem die Mutter ausdrücklich zustimmt. Gegen diese nach unserer Auffassung Benachteiligung von nichtehelichen Kindern zu ehelichen Kindern haben Gerichte und Väter Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
Aus Anlaß dieser Tagung hat der Ortsverband Rhein/Neckar (Karlsruhe) eine Mahnwache in der Nähe des BVerfG organisiert, an der auch Vertreter unserer Kreisgruppe sich beteiligten.
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel16.html.
Infostände in Rottweil und Freudenstadt
Unsere Kreisgruppe betreut die Kreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen. Wir beabsichtigen, einmal jährlich in einem dieser Kreise einen Infostand aufzubauen. In diesem Jahr haben wir uns für Rottweil entschieden. Bei eisigen Temperaturen informierten wir im Februar Rottweiler Passanten über Probleme bei Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten sowie über die Arbeit unserer Kreisgruppe.
Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel17.html.
Unser Kooperationsmitglied Aribert Hoch beteiligte sich zudem im Juni am Informationsstand der Freudenstädter Gruppe (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel25.html).
Besuch von Bundestagsabgeordneten
Ein Ziel, das wir uns für das Jahr 2003 gesteckt haben, war die Kontaktaufnahme zu den Bundestagsabgeordneten (MdB) unserer Kreise.
Es ist nicht immer einfach, einen Termin bei einem MdB zu erhalten. Nach viel Vorarbeit im vergangenen Jahr haben wir einen ersten Termin bei MdB Siegfried Kauder (CDU, Schwarzwald-Baar-Kreis) erhalten, den wir Ende Februar auch wahrnehmen konnten.
MdB Volker Kauder (CDU, Tuttlingen), verwieß uns an seinen Bruder Siegfried Kauder, da dieser aufgrund seiner Mitgliedschaft im Rechtsausschuß kompetenter für unsere Fragen sei.
Der MdB für den Kreis Rottweil, Klaus Kirschner, SPD, verwieß uns auf ein Gespräch, dass wir bereits im Januar 2001 im Namen von “Auch Väter haben Sorgen e.V.” mit ihm geführt hatten. Für weitere Gespräche wären wir besser bei seiner Parteikollegin, Renate Gradistanac, Freudenstadt, aufgehoben, die auch Mitglied des Ausschusses für Familie etc. sei. Aus diesem Grund führten wir in Zusammenarbeit mit der Freudenstädter Gruppe Ende Mai ein sehr informatives Gespräch mit Frau Gradistanac.
Ein weiteres Gespräch mit MdB Ernst Burgbacher, FDP, steht noch aus.
Es versteht sich von selbst, dass wir an dieser Stelle keine ausführlichen Berichte über diese Treffen veröffentlichen. Kurzberichte finden Sie aber unter www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel19.html und www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel20.html.
Besuch der Kreis- / Stadtjugendämter
Nicht nur der Kontakt zu unseren MdBs ist uns wichtig, sondern Kontakte zu allen Institutionen, die sich mittelbar oder unmittelbar mit dem Schicksal von Trennungs- und Scheidungskindern befassen. In erster Linie sind hier unsere drei Kreisjugendämter und unser Stadtjugendamt Villingen-Schwenningen zu nennen.
Ein erstes Gespräch haben wir im Juli mit dem Kreisjugendamt Rottweil geführt. Mit dem Stadtjugendamt Villingen-Schwenningen haben wir noch in diesem Monat einen Termin.
Wir hoffen, die verbleibenden Kreisjugendämter noch in diesem Jahr aufsuchen zu können.
Nicht nur unsere Gruppe hat Kontakte zu Jugendämter geknüpft. Auch Gruppen unserer anliegenden Kreise sind diesen Weg gegangen. Wir hatten das Glück, einem Besuch des Kreisjugendamtes Bodensee bei der Kreisgruppe Bodensee beizuwohnen. Hier haben wir viele wichtige Tips für unsere weiteren Besuche mitnehmen können.
Auch in diesen Fällen versteht es sich von selbst, dass wir Inhaltliches dieser Gespräche nicht veröffentlichen.
Forum “Kind und Familie”
Wie bereits in der letzten Mitgliederinfo berichtet, sind wir im Forum “Kind und Familie” aufgenommen worden. An ersten Sitzungen haben wir mittlerweile teilgenommen. Auch hierzu verzichten wir auf inhaltliche Informationen.
Landeskoordinationskreis Baden-Württemberg
Mit besonderem Stolz erfüllt es uns, dass es unserer Gruppe gelungen ist, einen Landeskoordinationskreis für Baden-Württemberg ins Leben zu rufen. Zu diesem Kreis zählen sich mittlerweile die Gruppen Stuttgart, Esslingen, Karlsruhe und Schwarzwald-Baar-Heuberg. Weitere Gruppen, wie Freiburg, Bodensee, Konstanz, Freudenstadt haben ihre Teilnahme teilweise zugesagt.
Dieser Koordinationskreis wird die Aufgaben, die wir auf Kreisebene bereits wahrnehmen, auf Landesebene fortsetzen. So stehen beispielsweise Kontakte zu unseren Landesjugendämtern und dem Landesjustizministerium an. Geplant sind weiterhin eine Podiumsdiskussion und ein Beistandsseminar. Des weiteren soll dieser Kreis ggf. die Aktionen der Baden-Württembergischen Gruppen koordinieren. Er gilt auch als Vorstufe für einen noch zu gründenden Landesverein Baden-Württemberg des VAfK.
Bundeskoordinationstreffen
Zur Teilnahme am Bundeskoordinationstreffen in Eisenach, dass an diesem Wochenende stattfindet, hat sich unser Mitglied Hartmut Mannchen bereit erklärt. Ggf. wird hierzu noch ein Kurzbericht auf unserer Homepage folgen.
Zeltlager / Brückentag / Demo / Grillfest
Im Juni waren wir besonders aktiv: Neben unseren öffentlichen- und Vereinstreffen nahmen wir an einem von den Freiburgern organisierten Zeltlager an der Donau (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel21.html), mit einem Stand in Villingen am internationalen Brückentag (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel22.html) und an einer vom Bundesverband organisierten Demonstration in Berlin (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel23.html) teil. Darüber hinaus veranstalteten wir ein Grillfest, dass bei vielen Mitgliedern und Interessenten einschließlich einiger Kinder gut angekommen ist (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel24.html).
Da sich unser Mitglied Pit aus Villingendorf beim Zeltlager besonders engagierte, statteten wir ihm in seiner Gaststätte Krone im August einen Besuch ab. Sehr empfehlenswert sind seine Flammenkuchen, die nicht nur in Villingendorf bekannt sind und geschätzt werden.
Pressekontakte
Erika, unserer einzigen betroffenen Großmutter, ist es gelungen, einen sehr guten Kontakt zu einer Redakteurin des Schwarzwälder-Boten herzustellen. Sie hat einige Artikel über uns geschrieben, die auch vom Schwarzwälder-Boten veröffentlicht wurden (siehe Homepage). Ein Exklusivbericht, zu dem bereits ein Treffen stattgefunden hat,  wird demnächst folgen.
Einen ähnlichen Pressekontakt hat Ekkehard Rohrbach zum Südkurier aufbauen können.
Fremdveranstaltungen
Wir halten es nicht nur für wichtig, eigene Aktionen durchzuführen, sondern auch bei Fremdveranstaltungen präsent zu sein. So haben wir unter anderem das Forum "Mit den Augen des Kindes gesehen / Das Kind im Familiengerichtlichen Verfahren" in Rastatt (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel14.html), den Vortrag “Neue Männer” in Donaueschingen (www.vafk-sbh.de/Vereinsarbeit/Artikel15.html), die Familiengerichtstage in Villingen-Schwenningen und viele weitere Vorträge besucht. Man kennt uns bereits.
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.
Weitere Termine
14.09.2003:		Vortrag von Prof. Dr. Dr. Dr. Ftanakis im Überlinger Kursaal
27.09.2003:		Bundesmitgliederversammlung in Augsburg
03. - 05.10.2003:	Zeltlager für Trennungskinder am Kirnbergsee
11.10.2003:		Landeskoordinationskreis in Stuttgart
25.10.2003:		Infostand auf den “Regionalen Wochen” in Villingendorf
01.11.2003:		VAfK-Familienkongreß in Halle
24.11.2003:	Vortrag von Rechtsanwalt Tritschler in Kooperation mit unserer Gruppe im Cafe Hildebrand in VS-Zollhaus
28. - 30.11.2003:	Beistandsseminar in Karlsruhe
10.12.2003:		Veranstaltung zum Tag der Menschenrechte in Karlsruhe

nähere Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Internetseite oder von

Jürgen Griese
Tannenweg 19
78056 Villingen-Schwenningen
Fon / Fax:	07720/65920
Fon:		0172/5985730
eMail:		grieseju@lycos.de
eMail:		grieseju@vafk-sbh.de

