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Liebe Väter und SympathisantInnen,
es ist spät im Jahr und wir haben lange nichts von uns lesen lassen. Das wollen wir nun ändern. Anlässe gibt es
genug: VÄTER e.V. ist in diesem Jahr 15 geworden. Ein schwieriges Alter, sagen viele. Aber auch ein sehr
spannendes. Wie es sich für die Pubertät gehört, hat sich auch bei uns einiges geändert. So hat der Verein z.B.
gleich drei neue Mitstreiter. Und auch sonst haben wir noch so dies und das. Aber sehen Sie selbst.

Beratung reloaded
Die Beratungen zu den Themen Erziehung und Trennung finden ab sofort dienstags und mittwochs statt. Die
Beratung ist an diesen Tagen für Hamburger Väter (und übrigens auch Mütter) kostenfrei und nicht an eine
Mitgliedschaft gebunden. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, darf das aber gern tun. Spenden sind
immer willkommen. Die Rechtsberatung durch unsere Familienanwälte ist weiterhin kostenpflichtig.

Der „neue“ Ko-Geschäftsführer von VÄTER e.V.
Nicht mehr ganz so neuer Kollege von Roland Jenner und Nachfolger von Kilian Bock ist Lars Henken. Der Vater
von zwei Schulmädchen und Leiter des Vater-Kind-Vormittags in der Elternschule Altona (nächster Termin 8.10. ab
10 Uhr) kommt aus der Werbung und ist seit Januar im Verein aktiv.

Der Neue beim Elternzeittreff
Oliver Hegeler hat die Leitung unseres allmontäglichen Elternzeittreffs an Marc Stoldt übergeben. Marc studiert
Bildung und Erziehung in der Kindheit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und hat gerade
seine zweite Praktikumsphase bei uns eingeläutet.

Und noch ein neuer Mitstreiter
Für ein ganzes Jahr wird uns unser neuer Praktikant Domenik Schiffers vor Ort Am Felde 2 unterstützen. Wir freuen
uns auf neue Projekte, neue Kontakte und neue Schritte mit Domenik.

Väter Bibliothek
Wir haben unsere kleine Büchersammlung zum Thema Väter sortiert. Wer Interesse hat, kann gern die Liste
einsehen und sich bei uns etwas leihen. Falls noch jemand Väter-Bücher bei sich zu Hause rumstehen hat, die er
nicht benötigt: Die nehmen wir gern in unsere Sammlung auf.

Einkaufen und VÄTER e.V. kostenlos unterstützen: Bildungsspender
VÄTER e.V. ist bei Bildungsspender gemeldet. Das ist eine Einkaufsplattform. Wer seine Online-Einkäufe bei über
1.700 Shops über den Bildungsspender tätigt und uns dabei begünstigt, tut Gutes. Der Verein bekommt dann
nämlich vom Online Shop einen kleinen Betrag überwiesen. Für den Käufer entstehendabei keine Zusatzkosten.
Also vorm nächsten Online-Einkauf einfach www.Bildungsspender.de aufrufen, VÄTER e.V. auswählen und ab in
den Shop zum einkaufen. Wir sind für jeden Cent dankbar.

Ideen und Veranstaltungen? Immer her damit.
Wir sind immer auf der Suche nach guten Ideen für Väter und Familien. Was fehlt noch in der Stadt? Was könnte
man besser machen? Worauf sollte man mal dringend hinweisen? Oder veranstalten Sie etwas, das in unseren
Veranstaltungskalender gehört? Wir sind auf Empfang.
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Am 8. Oktober finden unsere nächsten Geburtsvorbereitungskurse für werdende Väter statt.
mehr ...
Am 10. Oktober empfehlen wir einen Vortrag des ISUV zum Thema Entschärfung von Konflikten in der Beziehung
im kleinen Michel ab 19:30 Uhr.
mehr ...
Der nächste Termin für unsere halbstündige Rechtsberatung ist der 20. Oktober.
mehr ...
Am 2. November lädt die Evangelische Akademie der Nordkirche zu einer Veranstaltung zum Wechselmodell ins
Palais Esplanade.
mehr ...
Alle Veranstaltungen finden unter www.vaeter.de/veranstaltungen

Eine Studie zur Lage der Familie
Sie ist zwar schon ein Jahr alt, aber noch immer aktuell: Die Allensbach-Studie „Weichenstellungen für die
Aufgabenteilung in Familie und Beruf“ zeigt den Stand der Verteilung von Familien- und Erwerbstätigkeit zwischen
Vätern und Müttern. Fazit: Es hat sich in den Köpfen einiges getan in Richtung einer gerechten Verteilung der
Aufgaben. Die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit zeigt allerdings weit auseinander.
mehr ...

