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danièle Böhm
Pr & Marketing referentin bei 
Flechtwerk 2+1 für das Pro-
gramm »Mein Papa kommt«

in Deutschland ist bereits jedes sechste 
Kind ein Scheidungskind. Die Anzahl 

der Trennungen nicht verheirateter El-
tern ist dabei noch nicht erfasst. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich mit ihnen 
die Zahl der betroffenen Kinder und 
Eltern möglicherweise verdoppelt. Pro 
Jahr kommen etwa 7.500 Kinder hinzu, 
deren Familienleben sich nicht nur in 
verschiedenen Haushalten, sondern oft 
erschwerend über große räumliche Dis-
tanz abspielt. Aus beruflichen Gründen, 
wegen nachfolgender Partnerschaften 
oder dem Rückzug zur Herkunftsfamilie 
kommt es nach der Trennung in vielen 
Fällen unausweichlich zu Ortswechseln 
der Eltern. Zirka zehn Prozent der ge-
trennten Eltern in Deutschland leben in 
multilokalen Familiensettings.

Reise- und Übernachtungskosten 
werden nicht berücksichtigt
Trennungseltern mit multilokalem Fa-
milienhintergrund sind in der prakti-
schen Umsetzung der Unterhalts- und 
Umgangsregelung oft auf sich alleine 
gestellt. Die gesellschaftlichen Struktu-
ren und die einschlägige Fachwelt sind 
auf den Bedarf der Familien nicht vor-
bereitet. Noch weniger ist geregelt, wie 
der im Alltag von seinem Kind weit 
entfernt getrennt lebende Elternteil das 
inzwischen gängige gemeinsame Sorge-
recht wahrnehmen kann. Nicht nur bei 
Alleinerziehenden, sondern auch bei den 
alleinlebenden Eltern ist ein erheblicher 
Anteil von Armut betroffen. Monatliche 
Reise- und Übernachtungskosten im 

Zusammenhang mit den Umgangsbesu-
chen beim Kind werden in der Berech-
nung des Unterhalts nicht berücksich-
tigt. Eltern, die bereits auf Sozialleistun-
gen angewiesen sind, erhalten auf Antrag 
maximal eine anteilige Kostenerstattung 
für die Fahrtkosten. Die Hotelkosten 
müssen alle besuchenden Eltern selbst 
tragen. Häufig ist dann auch die Zah-
lung des Kindesunterhalts gefährdet.

» Zirka zehn Prozent der getrennten 
Eltern in Deutschland leben in 
multilokalen Familiensettings.«

Damit Papa nicht im Auto schla-
fen muss
Das gemeinnützige Sozialunternehmen 
Flechtwerk 2+1 möchte mit dem Pro-
gramm »Mein Papa kommt« (für betrof-
fene Mütter »Meine Mama kommt«) zu 
einer Veränderung beitragen und die El-
tern-Kind-Bindung nach Trennung und 
bei räumlicher Distanz stärken. Die Idee 
zum Lösungsansatz kam der Religions-
pädagogin Annette Habert 2008, als sie 
den Wunsch eines Jungen hörte. Der 
9-jährige erzählte ihr, dass ihn sein Vater 
nur im Sommer besuche, da er bei den 
Umgangswochenenden immer im Auto 
schlafe. Eine monatliche Übernachtung 
im Hotel konnte der Vater nicht bezah-
len. Annette Habert begann daraufhin, 
zunächst in ihrem privaten Freundes- und 
Bekanntenkreis die Initiative »Mein Papa 
kommt« aufzubauen. Der Ansatz ist so 
einfach wie pragmatisch: Alleinstehende, 
Paare oder Familien bieten Vätern oder 
Müttern, die weit zu ihrem Kind anreisen, 
einen kostenfreien Schlafplatz am Wohn-
ort des Kindes. Der Kontakt zum Kind ist 
endlich unabhängig vom Kontostand der 
Eltern. Gleichzeitig erfahren die Eltern 
Wertschätzung durch die Gastgeber.

2012 gründete Annette Habert dann 
zusammen mit dem Soziologen Jobst 
Münderlein das Sozialunternehmen 
Flechtwerk 2+1, das Träger des Pro-
gramms »Mein Papa kommt« ist. In-
zwischen hilft »Mein Papa kommt« be-
reits mehr als 1.100 Kindern und über 
800 Eltern. Der überwiegende Anteil 
der durch Flechtwerk 2+1 besuchten 
Kinder ist im Alter von null bis sechs 
Jahren. Bundesweit stellen über 1.000 
ehrenamtliche Gastgeber eine Über-
nachtungsmöglichkeit zur Verfügung. 
Und es werden jeden Tag mehr. Bei ei-
nigen Gastgebern ist die Übernachtung 
mit Kind oder auch der Tagesumgang 
möglich. Im Durchschnitt liegt die Be-
suchsdistanz der anreisenden Eltern bei 
426 km pro einfacher Strecke. Einige 

Bindungssicherheit trotz Trennung und 
großer räumlicher Distanz
Wie Eltern Beziehungen zu Trennungskindern halten ■ Wenn ein Elternteil nach der Trennung weit 
entfernt von seinem Kind lebt, ist der Umgang erschwert und es besteht für das Kind die Gefahr des 
Beziehungsabbruchs. Das Programm »Mein Papa kommt« vermittelt daher getrennt lebenden Vätern 
und Müttern Übernachtungsmöglichkeiten bei ehrenamtlichen Gastgebern sowie Umgangsräume am 
Wohnort des Kindes.

Abb. 1: In den kindgerechten Räumen 
des Kindergartens können die Kinder am 
Wochenende mit Papa oder Mama unge-
stört kuscheln, spielen und toben – fast 
wie zuhause.

2017

File Name: 04_Kita_Recht_12_Kita_Recht_2017_03_Boehm_Mein_Papa Stage: 1st Issue Proof Date: 29/05/2017 06:10:59 nachm. (GMT+05:30) Pages: 72 of 74

1st Issue

69332703_KiTa_Recht_2017_03_Innenteil.indb   72 5/29/2017   6:11:00 PM



Q}Kita-alltaG // trENNUNGSKiNdEr

KiTa aktuell Recht 3 | 2017

73

Eltern reisen auch aus dem Ausland zu 
ihren Kindern an.

» Der Kontakt zum Kind ist endlich 
unabhängig vom Kontostand der 
Eltern.«

Wie skype ich mit einem 2-jährigen?
Ergänzt wird das Besuchsprogramm von 
»Mein Papa kommt« durch ein individu-
elles pädagogisches Eltern-Coaching per 
Telefon oder Skype zur Stärkung der El-
ternkompetenzen in der Umgangsgestal-
tung. In einer persönlichen Elternbeglei-
tung bekommen die Väter und Mütter 
praktische Tipps und Spielanregungen, 
mit denen sie über die weite Entfernung 
Nähe zu ihrem Kind aufbauen können.

Im Waschsalon spielen geht ja nicht!
Nicht nur die Übernachtung am Wohn-
ort des Kindes stellt die Väter und 
Mütter vor eine finanzielle und organi-
satorische Aufgabe. Oftmals wissen sie 
auch nicht, wo sie mit dem Nachwuchs 
tagsüber spielen sollen. Der Umgang 
in der Wohnung des alleinerziehenden 
Elternteils ist in der Regel für den an-
reisenden Elternteil nicht möglich. Den 
betroffenen Vätern und Müttern bleiben 
nur öffentliche Räume wie Waschsalons, 
Parks und Cafés. Oder immer wieder 
kostspielige Ausflüge in den Zoo und das 
Schwimmbad. Keiner dieser Räume bie-
tet eine geschützte Atmosphäre, in der 
Vater oder Mutter nach der Trennung 

die so wichtige Nähe und Vertrautheit 
mit ihren Kindern erleben können.

Der Bedarf an Umgangsräumen am 
Wohnort des Kindes wurde im Laufe 
der Zeit immer deutlicher. Daher ver-
mittelt Flechtwerk 2+1 im Rahmen des 
Programms »Mein Papa kommt« seit 
2011 »Kinderzimmer auf Zeit« bei Part-
nereinrichtungen.

Kindergärten, Kitas und Familien-
zentren stellen am Wochenende ihre 
kindgerechten Räume zur Verfügung, in 
denen eine entspannte Begegnung zwi-
schen Eltern und Kind in konsumfreier 
Atmosphäre möglich ist. Damit wird es 
auch für Eltern in finanziell prekären 

Situationen möglich, die Bindung zu 
ihrem Kind aufrecht zu erhalten und das 
Umgangsrecht des Kindes praktisch und 
qualitätsvoll umzusetzen. Auch der be-
gleitete Umgang ist hier möglich.

Seit Mitte 2016 kooperiert Flecht-
werk 2+1 mit dem Bundesverband der 
Mütterzentren und baut stetig das »Kin-
derzimmer auf Zeit«-Netzwerk aus. In-
zwischen werden bundesweit Umgangs-
räume in Partnereinrichtungen von den 
Flechtwerk-Vätern/-Müttern für den 
Wochenendumgang genutzt.

» Im Durchschnitt liegt die Besuchs-
distanz der anreisenden Eltern bei 
426 km pro einfacher Strecke.«

Wirkungsbeispiel »Kinderzimmer 
auf Zeit«
Nach der Trennung spielte Josef zunächst 
tagsüber mit seinem Sohn David in der 
Wohnung von Davids Mutter. Als das 
nicht mehr möglich war, stellte sich der 
Vater aus der Schweiz die große Frage, 
was er nun mit seinem damals 18 Mona-
te alten Sohn an nasskalten Regentagen 
in München machen sollte. Da kam das 
Angebot eines »Kinderzimmers auf Zeit« 
von »Mein Papa kommt« wie gerufen. 
»Und es war so einfach!«, berichtet Jo-
sef begeistert. »Nachdem das Team von 
›Mein Papa kommt‹ unsere Kontaktdaten 
ausgetauscht hatte, genügte ein Anruf, 
und schon war der erste Besuch im Haus 
Sonnenquell vereinbart«.

Abb. 2: Kindergärten, Kitas und Mütterzentren öffnen als »Kinderzimmer auf Zeit« 
ihre Räume für getrennte Väter, die weit entfernt vom Wohnort ihres Kindes leben. 

Abb. 3: Kinder brauchen Vertrauen in die Tragfähigkeit von Beziehungen. Das gilt erst 
recht, wenn sie zwei Elternhäuser haben. 
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Tanja Olbert von der Elterninitiative des 
Montessori-Kindergartens Sonnenquell 
begrüßte David und Josef beim ersten 
Besuch mit einem kleinen Teddybären 
und zeigte den beiden die Gruppenräu-
me und den großzügigen Garten, in den 
man sogar über eine große Rutsche aus 
dem ersten Stock gelangt. Und auch den 
großen »Mein Papa kommt«-Spielkof-
fer, den der Kindergarten eigens für die 
Flechtwerk-Väter und ihre Kinder ange-
schafft hat – mit Malsachen, Bauklötzen, 
Bastelsets und Schleichtieren. »Natürlich 
dürfen sie auch mit anderen Spielzeu-
gen im Kindergarten spielen«, versichert 
Tanja. Sie war sofort von dem Projekt 
überzeugt und konnte auch die anderen 
Eltern und den Vermieter des Hauses da-
für begeistern, dass sie ein »Kinderzim-
mer auf Zeit« anbieten. »Das Haus Son-
nenquell ist ein wunderbarer Schatz, den 
sonst nur unsere 15 Kindergartenkinder 
nutzen können. Durch die Kooperation 
mit ›Mein Papa kommt‹ können weitere 
Kinder in unserem gemütlichen Haus 
auf zwei Ebenen spielen. Das ist wirklich 
klasse«, findet Tanja.

» Nicht nur die Übernachtung am 
Wohnort des Kindes stellt die Vä-
ter und Mütter vor eine finanzielle 
und organisatorische Aufgabe.«

Das fand auch der kleine David. Sofort 
begann er, die Villa Kunterbunt zu er-
kunden. »Besonders die Holztreppe mit 
den knarrenden Stufen hatte es ihm an-
getan!«, erinnert sich Josef lachend. »Ich 
weiß nicht, wie oft wir da hoch- und 
runtergekraxelt sind«. Fasziniert war der 
Kleine auch vom Aquarium mit den 
flinken Fischen. Nach der ganzen Aufre-
gung konnte er es sich mit seinem Papa 
anschließend in der Kuschelecke gemüt-
lich machen. Als das Papa-Sohn-Gespann 
zum zweiten Mal zu Gast im Kindergar-
ten war, konnte David auch endlich bei 
gutem Wetter im Garten toben und für 
seinen Papa Sandkuchen backen. »Am 

liebsten ließ sich mein Sohn natürlich von 
mir im Bollerwagen spazieren fahren«, er-
zählt Josef. »Die Spielmöglichkeiten, die 
ein ›Kinderzimmer auf Zeit‹ bietet, sind 
enorm. Besonders, wenn die Kinder noch 
so klein sind«.

Tanja freut sich jedes Mal, wenn sie 
im Haus Sonnenquell Flechtwerk-Väter 
zu Besuch haben. »Wir merken immer 
wieder, wie dankbar die Väter sind. Und 
die Freude in den Augen der Kinder ist 
die schönste Motivation, sich zu enga-
gieren«. Natürlich ist das Angebot auch 
mit Organisation verbunden. Der Auf-
wand hält sich jedoch in Grenzen. »Im 
Grunde ist es nur die Terminabsprache 
per Telefon oder Email und dann die 
Schlüsselübergabe und eine kurze Ein-
weisung in die Räumlichkeiten. Wenn 
ich mal verhindert bin, springt eine an-
dere Mutter oder ein anderer Vater aus 
unserer Elterninitiative ein«, sagt Tanja. 
»Wir bleiben auch nur so kurz wie nötig 
und lassen dann Papa und Kind alleine. 
Schließlich ist die Zeit mit dem Kind 
sehr kostbar für den Vater«, betont sie. 
Das Team Sonnenquell schenkt den Vä-
tern vollstes Vertrauen und ist nicht ent-

täuscht worden. Bisher haben sich alle an 
die vereinbarten Absprachen und Regeln 
gehalten. »Und wenn wir dann am Mon-
tagmorgen mit einem gemalten Gruß an 
der Tür überrascht werden, ist die Freude 
natürlich groß!«

Fazit
Kinder brauchen Vertrauen in die tragfähig-
keit von Beziehungen. das gilt erst recht, 
wenn sie zwei Elternhäuser haben. Unsere 
gesellschaftlichen Strukturen sind nicht 
auf die damit oft entstehende Multiloka-
lität von Familie eingestellt. »Mein Papa 
kommt« ermöglicht Vätern und Müttern 
auch bei großer räumlicher Entfernung den 
aufbau und Erhalt tragfähiger Beziehungen 
zu ihren Kindern. Es darf uns nicht egal sein, 
unter welchen Bedingungen Kinder nach 
der trennung mit ihren Eltern verbunden 
bleiben. 

}P DAS PROGRAMM* »MEIN PAPA 
KOMMT« VERMITTELT GETRENNT LE-
BENDEN ELTERN

 kostenfreie Schlafplätze bei eh-
renamtlichen Gastgebern am 
Wohnort des Kindes

 konsumfreie, kindgerechte Um-
gangsräume am Wochenende

 ein pädagogisches Eltern-Coa-
ching zur qualitätsvollen Um-
gangsgestaltung

*Monatlicher Mitgliedsbeitrag von  
12 EUr

}P »KiNdErZiMMEr aUF ZEit«-PartNEr GESUCHt

Flechtwerk 2+1 baut stetig das »Kinderzimmer auf Zeit-Netzwerk aus und freut sich 
über weitere Kooperationen mit Kindergärten, Kitas und Familienzentren. Einrichtun-
gen, die an Wochenenden und Feiertagen im Rahmen eines ehrenamtlichen Engage-
ments freistehende Räume für Treffen zwischen anreisendem Elternteil und Kind zur 
Verfügung stellen möchten, können sich über die Website www. mein- papa- kommt. de 
als institutioneller Gastgeber eines »Kinderzimmers auf Zeit« registrieren. Flechtwerk 
2+1 berät zu einem Förderantrag zum Ausgleich eventuell entstehender Unkosten.

Abb. 4: Flechtwerk 2+1 unterstützt auch Mütter, die nach der Trennung viele Kilome-
ter entfernt von ihrem Kind leben.
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