
Liebe Väter und SympathisantInnen,

wir wünschen – etwas spät, aber nicht minder herzlich - ein frohes neues Jahr. Zum Start des Lutherjahrs gehen

auch wir mit einem Zitat des Reformators ins Rennen: „Junge Menschen sollen voll Frohsinn sein“. Und deren

Eltern auch, möchten wir ergänzen. In diesem Sinne haben wir uns ein paar gute Vorsätze zugelegt und fangen

gleich mit deren Umsetzung an. Neues Jahr, neuer Vorstand, neue Veranstaltungen: 2017 kann kommen.

Neues Jahr, neuer Vorstand

Am 23. Januar war Mitgliederversammlung. Und dies ist eines der Ergebnisse: VÄTER e.V. hat einen neuen

Vorstand. Na  gut, ganz so neu auch wieder nicht. 1. Vorsitzender war und bleibt Ulrich Kaulen, Stellvertreter bleibt

Holger Ahlers. Ralf Specht bleibt uns ebenfalls erhalten. Rainer Zimpel, VÄTER-Vater der ersten Stunde, wird in

Zukunft etwas kürzer treten und hat seinen Platz im Vorstand frei gemacht (An dieser Stelle noch einmal herzlichen

Dank an unser Urgestein). Seinen Platz im Vorstand übernimmt Leonhard Meier, der Meister unserer Holzwerkstatt

und Herr über Leos Rappelkiste. Weitere Ergebnisse der MV: Der Laden läuft, wir haben viel vor und freuen uns

drauf.

The Return of Väter-Brunch

Wir beleben eine gute alte Tradition: Am Sonnabend, 11. Februar laden wir Väter und ihre Kinder bei uns Am Felde

2 ab 10 Uhr zum Brunch ein. Es handelt sich um einen besonderen Brunch: einen Spiele-Brunch. Die Väter dürfen

in Ruhe frühstücken und schnacken, die Kinder auch. Zudem können sie spielen (wir fahren da ein bisschen was für

unterschiedliche Altersstufen auf). Das Ganze ist übrigens keine Eintagsfliege. Den Spiele-Brunch gibt es in diesem

Jahr insgesamt sechsmal. Die weiteren Termine finden sich in unserem Veranstaltungskalender. Unsere kleine

Spielothek kann übrigens noch das eine oder andere Spiel gebrauchen. Wenn sich zu Hause also die Brettspiele,

Puzzles, Bausteine etc. stapeln: Wir nehmen gern Spenden entgegen. Der Spiele-Brunch wechselt sich mit unserer

Holzwerkstatt ab. Da gibt es ab März fünf Termine, an denen Väter mit ihren Kindern in Leos Rappelkiste sägen,

hämmern, schmirgeln und schrauben können. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.

Hier geht es zur Anmeldung.

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.

Volksentscheid Gute Inklusion – jetzt unterschreiben

Alle Väter und Mütter wünschen sich optimale Lernbedingungen für ihre Kinder in der Schule. Genau das ist Sinn

und Zweck des Inklusions-Gedankens: individuelle Unterstützung vom hochbegabten Kind bis zum Kind mit

Förderbedarf. Damit dies im Klassenverband geleistet werden kann, brauchen Schulen mehr pädagogisches und

therapeutisches Personal und mehr Raum. Und das ist auch das Ziel des Volksentscheids „GUTE Inklusion für

Hamburgs SchülerInnen“. 10.000 Unterschriften werden benötigt. Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit der

letztjährigen Aktion „GUTER Ganztag“, die sehr erfolgreich gelaufen ist. Die Inklusion ist mindestens genauso

wichtig. Wir empfehlen im Interesse aller Hamburger Kinder: Dabei sein und mitgestalten. Hier geht’s zum

Download der Unterschriftenliste und zu den Details. Die Listen lassen sich auch gut ins Büro, in den Verein, in die

Kita und Schule mitnehmen und auslegen.
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Fachtag „Was macht Flucht mit Männlichkeit“: Am Freitag, 17. Februar, veranstaltet die Nordkirche in Lübeck

einen Fachtag unter dem Titel „Ausgebremst – Was macht Flucht mit Männlichkeit?“ Da ist nicht ausschließlich der

geflohene Vater im Zentrum des Interesses – aber auch. Es geht um die familiären, sexuellen, psychischen und

religiösen Aspekte der unterschiedlichen Rollenbilder geflüchteter Männer. Vorträge, Workshops, Gespräche,

Debatten, Ermutigungen, Kulturelles und Kulinarisches warten auf Haupt- und Ehrenamtliche sowie Interessierte

aller Art. Näheres finden Sie hier.

Unsere nächsten Rechtsberatungen finden am 16. Februar jeweils ab 17:30 Uhr statt. Näheres finden Sie hier.

Ene, mene, miste, nun rappelt es auch bei VÄTER e.V. in der Kiste. Nach dem erfolgreichen Start von Leos

Rappelkiste im Frühjahr 2016, bekommt das Bauen von Holzspielzeug am 11. März in unserem Verein ein

regelmäßiges Zuhause. Näheres finden Sie hier.

Nähere Information hierzu und zu anderen Dingen finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.
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