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„

“

kinder und 
getrennt lebende eltern 

brauchen stabile bindungen 
und die gewissheit, dass jeder 

von ihnen auch weiterhin eingebunden
ist in das beziehungsgeflecht einer 

tragenden gemeinschaft. es darf uns nicht 
egal sein, unter welchen bedingungen 
kinder nach der trennung mit ihren 

weit entfernt lebenden eltern 
verbunden bleiben.

Dipl.-Rel.-päd. Annette Habert
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Flechtwerk setzt sich darüber hinaus für eine 
Veränderung des gesellschaftlichen Standards ein, 
damit die Lebensform der zwei Elternhäuser zu  
einem Teil von gesellschaftlicher Normalität wird. 

Im Frühjahr 2012 wurde die gemeinnützige  
Flechtwerk 2+1 GmbH gegründet. Im April 2012 
zeichnete Bundeskanzlerin Merkel das unter der  
Marke Mein Papa kommt bekannt gewordene 
Kernprojekt mit dem Bundespreis von „startsocial“ aus. 

Mit dem vorliegenden Bericht präsentieren wir  
den zweiten Wirkungsbericht nach den Maßgaben  
des „Berichtsstandards für soziale Organisationen“ 
(Social Reporting Standard).

Wir bedanken uns bei all unseren Partnern und 
Förderern, bei startsocial e.V.,  
der „hessenstiftung – familie hat zukunft“,  
dem Social OPEX-Team,  
der Allianz SE sowie den neuen Förderern  
Ashoka Deutschland gGmbH und auridis gGmbH, die 
unserem Flechtwerk 2+1 geholfen haben, unseren Platz 
als Sozialunternehmer einzunehmen.

Nicht zuletzt geht ein großer Dank an unser  
stetig wachsendes und aktives Flechtwerk von Eltern, 
Gastgebern und Fachkräften!

sehr geehrte damen und herren,
liebe mütter und väter!

„Mein Papa wohnt am Bodensee. Er besucht mich jedes 
Wochenende. Aber das geht nur im Sommer. Da kann  
er im Auto schlafen. Kannst du da was machen?“ 
Als der neunjährige Sven diesen Wunsch ausgesprochen 
hatte, war die Idee zum Projekt Mein Papa kommt 
geboren.

Kinder brauchen Vertrauen in die Tragfähigkeit  
von Beziehungen. Das gilt erst recht, wenn sie zwei 
Elternhäuser haben. Unsere gesellschaftlichen 
Strukturen sind nicht auf die damit oft entstehende 
Multilokalität von Familie eingestellt.  
Flechtwerk 2+1 ermöglicht Vätern und Müttern auch  
bei großer räumlicher Entfernung den Aufbau und 
Erhalt tragfähiger Beziehungen zu ihren Kindern. 

Mein Papa kommt, das „Besuchsprogramm für Kinder 
mit zwei Elternhäusern“, ist ein bundesweit einmaliges, 
präventionsorientiertes Unterstützungsangebot für 
multilokale Familien mit weiter Entfernung des Kindes 
zu einem Elternteil. Flechtwerk 2+1 fördert religions- 
unabhängig, wertungsfrei und pragmatisch das 
Kindeswohl von Trennungskindern und verhindert so 
Beziehungsabbrüche.

Annette Habert  
Dipl.-Religionspädagogin 
Initiatorin Mein Papa kommt und 
Gründerin der Flechtwerk 2+1 gGmbH 

Jobst Münderlein 
Dipl.-Soziologe
Geschäftsführender Gesellschafter und            
Gründer der Flechtwerk 2+1 gGmbH
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gegenstand des berichts

GELTUNGSBEREICH
Der folgende Bericht bezieht sich auf die Aktivitäten  
der gemeinnützigen Flechtwerk 2+1 GmbH  
(im Folgenden Flechtwerk 2+1). Sitz der Organisation  
ist im Impact Hub Munich, Gotzinger Straße 8,  
81371 München.  
Die Flechtwerk 2+1 gGmbH ist beim Amtsgericht  
München unter HRB 200544 eingetragen.

ANWENDUNG DES SRS 
Die Organisation berichtet hiermit zum zweiten Mal 
seit ihrer Gründung im April 2012 nach dem Social 
Reporting Standard (SRS). Der aktuelle Bericht basiert 
auf der SRS-Version 2014 und dem ebenfalls nach SRS 
ausgerichteten Wirkungsplan 2015.

BERICHTSZEITRAUM UND BERICHTSZYKLUS 
Die Finanzberichterstattung bezieht sich auf das 
Geschäftsjahr 2015.  
Alle anderen Fakten reichen bis zur Gründung der 
Flechtwerk 2+1 gemeinnützigen GmbH im April 2012 
zurück. Es ist geplant, im jährlichen Turnus zu 
berichten.

ANSPRECHPARTNER
Fragen zum Bericht richten Sie bitte an  
info@flechtwerk-ggmbh.de.



10

mein papa kommt® 
das besuchsprogramm für  
kinder mit zwei elternhäusern

Das bundesweite Besuchsprogramm Mein  
Papa kommt verbindet getrennt lebende Väter  
und Mütter mit ehrenamtlichen Gastgebern  
am weit entfernten Wohnort des Kindes, vermittelt  
an Wochenenden Umgangsräume und stärkt  
die Elternkompetenzen zur Umgangsgestaltung. 
Die Bindungssicherheit von Kindern mit zwei 
Elternhäusern wird gestärkt und bei belasteten 
multilokalen Familiensettings werden 
Bindungsabbrüche verhindert.

1  DAS GESELLSCHAFTLICHE PROBLEM  
UND DER LÖSUNGSANSATZ

1.1 DAS GESELLSCHAFTLICHE PROBLEM

TRENNUNG UND RÄUMLICHE DISTANZ
Individualisierungs- und Flexibilisierungsprozesse  
moderner Gesellschaften verstärken das Phänomen  
der Multilokalität von Familie und destabilisieren die 
Eltern-Kind-Bindung. In Deutschland ist bereits  
jedes sechste Kind ein Scheidungskind. Die Anzahl  
der Trennungen nicht verheirateter Eltern 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 Haus- 
halten, sondern oft erschwerend über große räumliche 
Distanz abspielt. Aus beruflichen Gründen, wegen 
nachfolgender Partnerschaften oder dem Rückzug  
zur Herkunftsfamilie kommt es nach der Trennung 
häufig zu Ortswechseln der Eltern. 
Die Kombination aus dem Trennungshintergrund der 
Eltern und großer räumlicher Distanz birgt für etwa  
20 % dieser „Kinder mit zwei Elternhäusern“ die Gefahr 
des Beziehungsabbruchs durch den getrennt lebenden 
Elternteil bereits nach nur zwei Jahren. Wissenschaft- 
liche Studien über abwesende (entfremdete) Väter 
belegen überdies die negativen Folgewirkungen für die 
physische und psychische Gesundheit von Kindern mit 
zwei Elternhäusern (Kruk, 2013).

Die Eltern-Kind-Beziehung ist nach der Trennung 
mehrfach belastet. Große Entfernungen erhöhen den 
finanziellen und organisatorischen Aufwand zur Re-
alisierung des Umgangs erheblich. Die Begleitkosten 
des Umgangs werden in der Berechnung des Kindesun-
terhaltes nicht adäquat berücksichtigt. Konflikthafte 
Elternbeziehungen sowie die Isolation und Stigmatisie-
rung des getrennten Elternteils am Umgangsort führen 
bei den getrennten Eltern nicht selten zum Vertrau-
ensverlust in die eigene Bindungskompetenz und eine 
schwache Selbstfürsorge. Die mangelnde Verfügbarkeit 
von kindgerechten Umgangsorten sowie fehlende El-
ternkompetenzen zur Gestaltung des Umgangs – vor 
Ort und über die Entfernung hinweg – führen zu viel 
zu kurzen, unregelmäßigen, qualitätsarmen Kontakten 
des Kindes zum getrennt erziehenden Elternteil. Alle 
diese Faktoren erschweren bei Kleinkindern die für eine 
gesunde Entwicklung nötige stabile Bindung zu beiden 
Elternteilen.  
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UNZUREICHENDE GESELLSCHAFTLICHE  
HILFSSTRUKTUREN 
Trennungseltern mit multilokalem Familienhinter- 
grund sind in der praktischen Umsetzung der  
Unterhalts- und Umgangsregelung auf sich alleine 
gestellt. Die gesellschaftlichen Strukturen und die  
einschlägige Fachwelt sind auf den Bedarf der Familien 
nicht vorbereitet. Noch weniger ist geregelt, wie  
der im Alltag von seinem Kind weit entfernt getrennt 
lebende Vater das inzwischen gängige „gemeinsame 
Sorgerecht“ wahrnehmen könnte. 

Das derzeit viel diskutierte Wechselmodell kann  
das Recht von Kindern auf eine sichere Bindung  
zum getrennten Elternteil im Falle großer räumlicher 
Entfernungen nicht gewährleisten. Für die „alleiner- 
ziehenden“, betreuenden Eltern existieren in 
Deutschland vor Ort vielfach gute Unterstützungs- 
angebote. Für die kaum gesehene und selten erreichte 
Gruppe der ca. 5.000 weit entfernt und getrennt 
lebenden Eltern gibt es bislang nur wenige adäquate  
Angebote. Nicht nur die Trennungsdynamik der Eltern, 
auch der Arbeitsmarkt, das Recht auf Freizügigkeit  
oder die Gründung einer Folgepartnerschaft stellen  
die Umsetzung der Umgangsregelung vor große 
Herausforderungen. Das Besuchsprogramm von  
Flechtwerk 2+1 versteht sich als ergänzendes Angebot 
im Bereich der Frühen Hilfen und als Brückenschlag  
zu bestehenden Angeboten der Familienbildung.

KINDER MIT ZWEI ELTERNHÄUSERN
Flechtwerk 2+1 hat mit seinem Claim den Begriff 
„Kinder mit zwei Elternhäusern“ etabliert. Wegweisend 
scheint uns, Kinder aus Familien mit Trennungs- 
hintergrund weder über die Erfahrung des Mangels 
(„Ein-Elternfamilie“/„Alleinerziehende“), noch  
über die Verlusterfahrung („Scheidungskind“/
„Trennungskind“) zu definieren. Flechtwerk nutzt 
stattdessen das positive Bild des „Elternhauses“ und 
beschönigt zugleich nicht die Brüche und 
Verwundungen, die es im Zusammenhang mit der 
Trennung des Elternpaares gibt. „Vater, Mutter, Kind, 
alle unter einem Dach“ – das ist nicht einmal mehr  
in Komplettfamilien die Alltagsnorm. Unser Claim 
macht den wissenschaftlichen Begriff der „Multi- 
lokalität“ allgemein – und nicht zuletzt kindgerecht –  
verständlich und erkennt an, dass Multilokalität 
zunehmend zur Normalität moderner Familien- 
arrangements geworden ist. Wertungsfrei und beide 
Eltern gleich gewichtend wird so Erwachsenen und Kin-
dern ein Perspektivwechsel zu einem konstruktiven 
Umgang mit der Endlichkeit von Beziehungen eröffnet.

1.2 AUSMASS DES PROBLEMS

Bislang gibt es keine statistischen Daten darüber,  
wie viele Familien nach einer Trennung der Eltern 
zusätzlich mit einer großen räumlichen Distanz eines 
Elternteils vom Kind belastet sind. Deshalb behilft  
sich Flechtwerk 2+1 weiter mit einer Schätzung auf Basis 
der 169.800 im Jahr 2013 in Deutschland geschiedenen 
Ehen.

Wir schätzen, dass deutschlandweit ca. 5.000 Väter  
und Mütter nach einer Scheidung oder Trennung durch 
weite Entfernungen von ihren Kindern getrennt leben 
und potenzielle Nutzer von Mein Papa kommt sein 
könnten.

Für das geplante Wachstum orientieren wir uns an 
einem Zielwert von 1.000 weiteren getrennt lebenden 
Eltern, die wir bis zum Jahr 2020 durch unser Angebot 
erreichen wollen.
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1.3 BISHERIGE LÖSUNGSANSÄTZE

Mein Papa kommt ist in seinem innovativen Ansatz  
und seiner besonderen Kombination aus Über- 
nachtungs- und Umgangsräumen durch privates und 
institutionelles Ehrenamt plus pädagogischem 
Coaching ein einzigartiges Unterstützungsangebot  
für getrennt lebende Eltern, die weit entfernt von 
ihrem Kind leben.

Beratungsangebote der Familienbildungsstätten er- 
reichen die meisten getrennt lebenden Eltern nicht. Am 
Alltagsort nutzen getrennt lebende Eltern in der Regel 
nicht die Angebote der Familienbildung. Zu schmerzvoll 
scheint, im Alltag gerade nicht mit dem eigenen Kind 
verbunden zu sein. Am Umgangsort wiederum sind  
sie kaum empfänglich für solche Angebote, weil dies 
die gemeinsame Zeit mit dem Kind schmälern würde.  
Ein pädagogisches, auf die speziellen Bedürfnisse 
multilokaler Familien ausgerichtetes individuelles 
Coaching-Angebot bietet nur Flechtwerk 2+1.

Airbnb, Couchsurfing & Co sind vielen Eltern bekannt. 
Auf Dauer sind diese Angebote jedoch zu teuer und  
in ländlichen Gebieten finden sich kaum Anbieter. 
„Couchsurfing“ und andere „Hospitality Exchange 
Networks“ bieten eher ein studentisches, provisorisches 
Ambiente für kurze Aufenthalte in fremden Städten.  
Vor allem aber ist die für Eltern und deren Kinder 
notwendige Kontinuität dort nicht möglich. Auch  
die für die Stärkung der Bindungssicherheit und das 
Vertrauen in die eigenen Bindungskompetenzen 
wesentliche Erfahrung des gesellschaftlichen 
Verbundenseins ist mit reinen Übernachtungsangeboten 
nicht gegeben.
Lokale Umgangseinrichtungen sind meist auf lange 
Sicht ausgebucht bzw. am Wochenende geschlossen  
und deshalb für viele der Eltern keine große Hilfe.

Technische Unterstützungsangebote zur Organisation 
und Abstimmung zwischen den getrennten Eltern  
wie z.B. 2houses.com leisten einen sicher oft nützlichen 
Beitrag zur Deeskalation des Elternkonflikts, können 
aber nicht auf die individuellen Nöte der Eltern 
eingehen und somit nicht nachhaltig praktische 
Umgangshindernisse reduzieren.

1.4 DER LÖSUNGSANSATZ VON FLECHTWERK 2+1

VISION UND MISSION
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der Kinder 
eine für ihr Leben bedeutsame, innige Beziehung 
zu ihren beiden Eltern aufbauen können.

Die Mission von Flechtwerk 2+1 ist es, durch das  
Mein Papa kommt-Programm die Eltern-Kind-Bindung 
nach Trennung und bei räumlicher Distanz zu stärken. 
Wir senken die Besuchsschwelle, indem wir getrennt 
lebenden Vätern und Müttern kostenfreie Übernachtungs- 
möglichkeiten bei ehrenamtlichen Gastgebern sowie  
eine konsumfreie Umgangsumgebung in kooperierenden 
Kindergärten und Familienzentren am Wohnort des 
Kindes vermitteln. Ergänzend stärken wir durch unser 
pädagogisches Elterncoaching die Elternkompetenzen zur 
kindeswohlsichernden Gestaltung des Umgangs vor Ort 
und aus der Ferne.

STRATEGIE
Die Flechtwerk 2+1 gGmbH hat das Ziel, die Qualität 
von Umgängen in multilokalen Nachtrennungsfamilien 
zu verbessern, damit Kinder mit zwei Elternhäusern 
Bindungssicherheit erfahren.

Flechtwerk 2+1 nutzt für sein bereits mehrfach 
ausgezeichnetes Besuchsprogramm Mein Papa kommt 
einen innovativen, niederschwelligen und bundesweit 
einmaligen Lösungsansatz. Dieser basiert auf einem 
bundesweiten Netz aus bürgerschaftlich engagierten 
Gastgebern, die besuchende Eltern und deren Kinder 
kostenfrei bei sich übernachten lassen. Diese Gastgeber 
stellen nicht nur einen Schlafraum zur Verfügung, 
sondern spenden den Eltern gesellschaftliche Aner- 
kennung als Vater oder Mutter sowie ihre Zeit – durch- 
schnittlich zwei Stunden pro Besuch. Nicht selten teilen 
sie dabei auch ihr Erfahrungswissen als Eltern.

Ergänzt wird das Angebot von Mein Papa kommt durch 
ein individuelles pädagogisches Elterncoaching per 
Telefon oder Skype zur Stärkung der Elternkompetenzen 
in der Umgangsgestaltung sowie einige erste temporär  
nutzbare „Kinderzimmer auf Zeit“ als Umgangsort 
während des Tages.

Wir sind für getrennt lebende Eltern ein verlässlicher, 
unparteiischer Partner in der praktischen Gestaltung 
und Stabilisierung der Eltern-Kind-Beziehungen. Die 
Erfahrung verbindlicher individueller Unterstützung 
durch Flechtwerk sowie seiner Gastgeber vor Ort stärkt 
nach der Trennungserfahrung das elterliche Vertrauen 



„wir als gesellschaft  
brauchen flechtwerk,  

damit wir vor diesem problem 
nicht die augen verschließen, 

sondern Flechtwerk 2+1 helfen, 
eine starke lobby für kinder  
mit zwei elternhäusern und  

ihre eltern zu bauen.“
Oda Heister, Ashoka Deutschland gGmbH

„hallo ihr lieben!  
es war traumhaft in  

hannover! zum ersten mal  
bin ich gesund geblieben  

in dieser zeit.  
herzlichen dank.“ 

Jara, Mutter aus Hessen mit Tochter in Hannover

„kinder mit zwei  
elternhäusern brauchen  
ein flechtwerk, weil eine  
tragfähige beziehung zu  
beiden elternteilen viel  

sicherheit und halt gibt.“
Alexander Raths, Auridis gGmbh
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in die eigene Bindungskompetenz dem Kind gegenüber.
Als Mitglied in zwei wichtigen bundespolitischen 
Dachverbänden, dem Bundesforum Männer e.V. und 
dem Zukunftsforum Familie e.V. sowie dem bayrischen 
Landesverband des Paritätischen setzen wir uns als 
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe im Rahmen 
einer Themenanwaltschaft für Kinder mit zwei Eltern- 
häusern für strukturelle und legislative Veränderungen 
ein. Dadurch wollen wir erreichen, dass individuelle  
Lösungen, eine dem Kindeswohl dienliche Umgangs- 
gestaltung und selbstbestimmte, verantwortungsvolle 
Elternschaft für Väter und Mütter möglich bleiben.

Von Familienrichtern, Jugendämtern und Beratungs- 
stellen wird unser konstruktiver Umgang mit der 
Konfliktdynamik multilokaler Trennungsfamilien  
wertgeschätzt als eine zeitgemäße Innovation zur 
Realisierung des Umgangsrechts der Kinder. 
Zunehmend erfahren die Eltern nicht nur durch 
Internet und Medien, sondern auch durch Fachkräfte 
im Helfersystem von Mein Papa kommt.

ZIELGRUPPEN

Getrennt lebende Eltern 
Die primäre Zielgruppe von Mein Papa kommt sind 
vom Kind weit entfernt lebende Eltern, die regelmäßig 
im Durchschnitt über 500 km anreisen, um ihren 
Kindern an deren Wohnort Bindungserfahrungen zu 
ermöglichen. 
Flechtwerk 2+1 orientiert seine Unterstützung am 
Bedarf der getrennt lebenden Eltern. Ein zunehmender 
Anteil der Eltern hat bereits in seiner eigenen Kindheit 
die Trennung der Eltern erfahren. Oft sind sie durch 
die Kosten und psychischen Folgewirkungen der 
aktuellen Trennung von Armut und Arbeitslosigkeit 
betroffen und psychisch instabil. Aber auch Eltern, die 
sich eine eigene Unterkunft leisten könnten, nutzen das 
familiäre Umfeld unserer Gastgeber und das Angebot 
des pädagogischen Elterncoachings. Wir stärken 
vorwiegend getrennt lebende Väter (90 %), aber auch 
getrennt lebende Mütter. Häufig hat einer der 
beteiligten Elternteile einen Migrationshintergrund. 
Einige der Eltern reisen aus dem Ausland zu ihrem 
Kind nach Deutschland an. 
Der überwiegende Anteil der durch Flechtwerk 2+1 
besuchten Kinder sind im Alter von 0 bis 6 Jahren.  
In einigen Fällen hat es vor der Kontaktaufnahme  
der Eltern mit Flechtwerk bereits eine Umgangsunter- 
brechung gegeben. Andere Kinder lernen ihren entfernt 
lebenden Elternteil erstmals durch die Unterstützung von 
Mein Papa kommt kennen. Ein Großteil aller betroffenen 
Kinder hat die Trennung seiner Eltern kurz vor der 
Kontaktaufnahme der Eltern mit Flechtwerk 2+1 erlebt.

Private Gastgeber
Unsere privaten Gastgeber sind Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten, die in ihrer Wohnung eine 
kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit für besuchende 
Väter oder Mütter zur Verfügung stellen. Die 
Vermittlung findet über Flechtwerk 2+1 statt. Ideale 
Gastgeber im Flechtwerk sind Menschen, deren Kinder 
bereits aus dem Elternhaus ausgezogen sind und  
die nun die Fürsorge der Flechtwerk-Eltern für deren 
Kinder wertschätzen.

Institutionelle Gastgeber
Wir arbeiten zudem mit Organisationen wie Kinder- 
gärten, Elterninitiativen, Mütter- und Familienzentren 
zusammen, die an Wochenenden und Feiertagen im 
Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements freiste- 
hende Räume als „Kinderzimmer auf Zeit“ für Treffen 
zwischen anreisendem Elternteil und Kind zur 
Verfügung stellen.





„lieber benedict, es hat  
mich gefreut, dich und dein  

‚abziehbild‘ so glücklich  
und entspannt anzutreffen.  

zusammen mit Flechtwerk 2+1 
tun wir, was wir können, damit  
ihr gemeinsam eine entspannte 

und unbeschwerte zeit  
verbringen könnt. unsere türen 

sind jederzeit für euch offen,  
egal wie oft du uns 

besuchen möchtest.“ 
Elternvorstand eines Montessori-Kindergartens 

„ich wohne in 500 km  
entfernung zu meiner tochter 

mit einem zweitägigen  
wochenende in einem  

vierwöchigen rhythmus  
und sollte unter diesen  

umständen so etwas wie eine  
vater-tochter-beziehung  

entwickeln.“ 
Vater aus Dortmund mit Kind in Berlin

„ich danke euch für  
eure bemühungen und muss 
euch sagen, elterncoaching  

hat mir immer viel spaß gemacht. 
mit euch zu telefonieren,  

da konnte man wenigstens  
mal lachen.“ 

Vater aus Frankfurt mit Kind in Bremen

„erst mal möchte ich sagen,  
dass die idee und das  

konzept ziemlich genial sind.  
hut ab! der vater meiner tochter  

lebt in england und so ist  
es für ihn besonders schwer,  

seine tochter  
regelmäßig zu sehen.“ 

Bettina, alleinerziehende Mutter aus Stuttgart
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1.5 VERBREITUNG DES LÖSUNGSANSATZES

VERBREITUNGSMETHODE
Flechtwerk 2+1 verbreitet seinen Ansatz entsprechend 
dem Bedarf der multilokalen Familien von Beginn an 
bundesweit.

Besonders hilfreich war hierfür das anhaltende über- 
regionale Medieninteresse an Mein Papa kommt.  
Der bisherige Höhepunkt war am 6. Juni 2015 eine 
dreiseitige Reportage in der Süddeutschen Zeitung.  
Ein Flechtwerk-Vater wurde bei seinem Umgangs- 
besuch zwischen München und Hamburg durch eine 
Journalistin begleitet, das gesellschaftliche  
Problem umrissen und ein Interview mit der  
Gründerin Annette Habert geführt, die kurz zuvor  
als Ashoka-Fellow ausgezeichnet worden war. 

Flechtwerk 2+1 verfügt über eine professionell 
gestaltete, seit Anfang 2015 Suchmaschinen- und 
Conversion-optimierte Website, die via Google 
Adwords im Internet und über unsere 
Social-Media-Kanäle beworben wird. 

Seit Juni 2015 versenden wir außerdem monatliche 
Rundmails an alle Flechtwerk-Eltern und die Gastgeber. 

Flechtwerk 2+1 nutzt seit der Gründung den direkten 
Kontakt zu Familiengerichten, Jugendämtern, 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen, um  
betroffene Familien, Gastgeber und Multiplikatoren zu 
erreichen. Dieser Informationsfluss wird im Rahmen 
des Elterncoachings systematisch ausgebaut, indem  
der getrennt lebende Elternteil zum Botschafter wird:  
Er erhält digitale Informationen über Flechtwerk 2+1 
und gibt diese zusammen mit seinen Gastgeber- 
erfahrungen an den alleinerziehenden Elternteil  
und die beteiligten Akteuren im Hilfesystem weiter.

Für unsere Marketingmaterialien (Logo, Info-Flyer, 
Plakatserie) nutzen wir professionelle, authentische 
Fotos von betroffenen Eltern, Kindern und Gastgebern. 
Diese Programmteilnehmer unterstützen uns durch  
die Übertragung ihrer Bildrechte in unserer gemein- 
nützigen Arbeit. 

STAND DER VERBREITUNG
Seit 2013 wird Mein Papa kommt als besonders 
empfehlenswertes Angebot für getrennt lebende  
Väter im „Väterratgeber“ des Väterzentrums Berlin 
aufgeführt. Auch in einigen wichtigen Webportalen  
für Familien, z.B. im Familienwegweiser der 
Landeshauptstadt München, Väterportal NRW, 
Familienatlas Hessen und dem Online-Familien- 
handbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) 
wird unser Angebot bereits aufgeführt.
Inzwischen vermittelt Flechtwerk 2+1 auch Eltern  
an Gastgeber in Österreich und der Schweiz. 
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2. GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG

2.1 EINGESETZTE RESSOURCEN

SPENDEN- UND FÖRDERMITTEL
In den vergangenen Jahren konnten wir im Schnitt  
ca. 10 TEUR aus privaten Spenden und Geldauflagen 
generieren. Darüber hinaus erhielten wir zur 
Weiterentwicklung unseres wirkungsorientierten 
Geschäftsmodells von der auridis gGmbH Stiftung eine 
Förderung von 145 TEUR. Diese haben wir eingesetzt, 
um erste grundlegende Organisationsstrukturen 
aufzubauen und Prozessoptimierungen vorzunehmen. 
Dank der Stiftungsmittel der auridis gGmbH war es 
2015 erstmals möglich, die Personalkosten eines 
hauptamtlichen Mitarbeiters abzudecken. Zusätzlich 
konnten zwei Werkstudenten beschäftigt und ein Büro 
angemietet werden.

Die Förderung der auridis gGmbH beinhaltete auch 
eine intensive Beratung und Begleitung unserer 
gemeinnützigen Arbeit. Gemeinsam haben wir 2015  
ein effektives Finanzierungsmodell erarbeitet und 
erfolgreich eingeführt. 

PRO BONO-UNTERSTÜTZUNG
Punktuell benötigtes betriebswirtschaftliches, 
juristisches und technisches Know-how wurde pro  
bono aus dem Ashoka Support Network von den 
Kommunikationsprofis von Hill & Knowlton und  
der Kanzlei Hogan & Lovells beigesteuert.

Besonders wertvoll für die Schärfung unserer 
technischen und organisatorischen Prozesse war 
einerseits die Prozessoptimierungsberatung durch  
das Social OPEX-Expertenteam der Allianz SE. 
Andererseits konnten wir mithilfe unseres neuen 
Programmierers Moritz Theile unseren zukünftigen 
IT-Bedarf klar spezifizieren. 

Dankbar sind wir auch unserem bisherigen 
Programmierer Michael Dürgner für sein beein- 
druckendes pro bono-Engagement in der Gründungs- 
phase. Wir konnten auf seine individuelle IT-Lösung 
zurückgreifen, ohne die wir den Bedarf in der 
Gründungsphase nicht hätten bewältigen können.

Ohne einen erheblichen Anteil ehrenamtlichen 
Engagements vieler Unterstützer wäre der 
Unternehmensaufbau mit zunächst lediglich einem 
einzigen Hauptamtlichen nicht möglich gewesen.

ELTERNBEITRAG
Der eingeführte Elternbeitrag von monatlich 12 EUR  
ist von den Eltern gut angenommen worden und 
ermöglicht ihnen die Nutzung des Besuchsprogramms. 
Eltern in prekären Finanzsituationen konnten durch 
Antrag auf einen Sozialplatz vom Elternbeitrag befreit 
werden. Erste Eltern machten ihren Elternbeitrag über 
den Mehrbedarf beim SGB II geltend. Vereinzelt 
beteiligten sich Eltern durch einen Solidaritätsbeitrag 
und finanzierten so für andere Väter einen der 
Sozialplätze.

ZEIT- UND RAUMSPENDEN 
Flechtwerk 2+1 konnte in den vergangenen Jahren ein 
deutschlandweites Netzwerk von über 800 privaten 
Gastgebern aufbauen, die getrennt lebenden Eltern  
und deren Kindern nicht nur eine Übernachtung zur 
Verfügung stellen, sondern oft in erheblichem Umfang 
auch ihre Zeit, Aufmerksamkeit und Lebenserfahrung 
teilen.

In München, Erlangen und Karlsruhe haben 
Kindergärten und andere Einrichtungen ihre Räume  
als „Kinderzimmer auf Zeit“ für Flechtwerk-Eltern 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.





„liebe flechtwerker,  
ihr habt mir schon  

sehr geholfen,  
vielen dank dafür.  

sogar meine ex  
ist zufrieden ;-).“ 

Viktor aus Mannheim mit zwei Töchtern in Karlsruhe

„dank ihrer hilfe  
und weil es  

gute menschen gibt,  
bin ich jetzt  

bei einem gastgeber  
untergekommen, der mich  

wie einen familienangehörigen 
aufgenommen hat.“ 

Bernardo aus Zürich mit Kind in Dortmund
„gastgeber und ich?  

passt wie arsch auf eimer!  
also nee, ich meine:  

perfekt!“ 
Carsten aus Rheinland-Pfalz mit Kind in Hamburg

„danke für das kompliment,  
dass ich ein  

zuverlässiger vater bin,  
fühle mich geehrt :-).“ 
Mario aus NRW mit Sohn in Brandenburg
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2.2 LEISTUNGEN

VERMITTLUNG VON 
ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN 
Durch unser Netzwerk aus bundesweit über 800  
ehrenamtlichen Gastgebern konnten wir bereits mehr 
als 600 getrennt lebenden Eltern regelmäßig und über 
einen längeren Zeitraum hinweg eine kostenfreie 
Übernachtungsmöglichkeit am Wohnort des Kindes 
vermitteln. In einigen Fällen sind die Flechtwerk-Eltern 
sogar zusammen mit ihrem Kind bei ihren Gastgebern 
willkommen und genießen Nähe und Vertrautheit 
in einer alltagsähnlichen Situation. Flechtwerk 2+1 half 
dadurch bis heute bundesweit bereits über 600 Kindern 
mit zwei Elternhäusern. Ca. 70 % der registrierten  
Väter nutzten die Übernachtungsmöglichkeiten bei den 
vermittelten Gastgebern regelmäßig für monatlich  
1-2 Übernachtungen und nicht selten über Jahre hinweg. 

VERMITTLUNG VON UMGANGSRÄUMEN
Ergänzend erhielten die ersten besuchenden Eltern 
durch Flechtwerk 2+1 an Wochenenden und Feiertagen 
Zugang zu einem „Kinderzimmer auf Zeit“ als 
Umgangsraum für die Begegnung mit ihrem Kind. 

INDIVIDUELLES PÄDAGOGISCHES 
ELTERNCOACHING 
Über das Infotelefonat und die konkrete Vermittlung 
hinaus begleitete Flechtwerk 2+1 die Eltern durch  
ein individuelles pädagogisches Elterncoaching. Im 
Elterncoaching erfassten und analysietren wir dabei 
den individuellen Bedarf der Umgangsrealisierung 
sowie der Möglichkeiten der Bindungsgestaltung  
zum Kind zwischen den Umgängen. An konkreten 
Beispielen wurden Fachwissen sowie pädagogische 
Praxistipps (Best Practices) vermittelt und ergänzende 
Unterstützungsangebote empfohlen.

Mit Unterstützung der auridis gGmbH wurde für  
einen ausgewählten Teilnehmerkreis der 
Flechtwerk-Eltern die Ergänzung des pädagogischen 
Elterncoachings durch ein Pilotprojekt zur 
„Systemischen Familienbegleitung“ erprobt. 

AKTIVIERUNG BÜRGERSCHAFTLICHEN 
ENGAGEMENTS 
Den privaten Gastgebern bot Flechtwerk 2+1 eine 
niederschwellige, sehr pragmatische Möglichkeit, sich 
für das Wohlergehen und die Bindungssicherheit  
von Kindern mit zwei Elternhäusern zu engagieren.

Unsere privaten Gastgeber erlebten ihr 
bürgerschaftliches Engagement als unmittelbar 
wirksam und konnten sich flexibel einbringen.  
Oft entwickelten sich Freundschaften, wenn 
Flechtwerk-Eltern regelmäßig zu Besuch kamen.  
Stand ein Gastgeber einmal nicht zur Verfügung  
oder zog der alleinerziehende Elternteil erneut um, 
vermittelte Flechtwerk dem anreisenden Elternteil  
den Kontakt zu einem anderen Gastgeber. 

Wir unterstützten unsere privaten Gastgeber durch die 
persönliche Kontaktaufnahme nach der Anmeldung, 
das Screening und Matching der potenziellen 
Besuchs-Eltern sowie den telefonischen Austausch nach 
dem ersten Übernachtungsbesuch. 

Außerdem würdigten wir die Leistung der privaten 
Gastgeber durch den monatlichen Versand eines 
Newsletters mit Dankesgrüßen, Erfahrungsgeschichten 
unserer Flechtwerk-Eltern, Hinweisen über Orte, an 
denen neue Gastgeber gesucht wurden, Vorstellungs- 
profile der suchenden Familien und aktuelle 
Informationen aus dem Flechtwerk.

Auch den institutionellen Gastgebern bot  
Flechtwerk 2+1 eine sehr praktische und unmittelbar 
wirksame Möglichkeit, sich als Institution über ein 
einfaches Raumangebot zur kindeswohlorientierten 
Umgangsgestaltung von Kindern bekannt zu machen. 
So konnten sie sich gesellschaftlich engagieren,  
ohne dafür Personal- und Finanzressourcen aus  
ihrem eigenen Arbeitsfeld zu beanspruchen.

LOBBYARBEIT FÜR KINDER MIT ZWEI 
ELTERNHÄUSERN 
In unserer Themenanwaltschaft für die Bedarfe von 
Kindern mit zwei Elternhäusern in multilokalen 
Familiensettings engagierten wir uns in bundesweiten 
Interessenverbänden wie dem Bundesforum Männer, 
Zukunftsforum Familie, Netzwerk Erfolgsfaktor 
Familie und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband.
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2.3 WIRKUNG

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf materielle 
Sicherheit und auf Bindungssicherheit. Vor dem 
Hintergrund des gemeinsamen Sorgerechts und der  
am 2. Oktober 2015 verabschiedeten Europarat 
Resolution 2079 zur gemeinsamen elterlichen 
Verantwortung bietet das Angebot Mein Papa kommt 
Kindern mit zwei Elternhäusern die notwendige 
Perspektive, ihren Rechtsanspruch auf Unterhalt und 
Umgang umzusetzen.  
Außerdem unterstützt Mein Papa kommt die 
Realisierung geteilter, elterlicher Erziehungs-  
und Wohnarrangements auch unter multilokalen 
Familienbedingungen. 

GETRENNT LEBENDE ELTERN
Die Veränderungen und Entlastungen, die getrennt 
lebende Eltern durch unser Angebot erleben, ziehen 
konzentrische Wirkungskreise auf deren Kinder, den 
„alleinerziehenden“ Elternteil und das Verhältnis 
zwischen den Eltern.

QUALITÄTSVOLLE UMGANGSGESTALTUNG
Getrennt lebenden Eltern gelingt es als Nutzern  
des Mein Papa kommt-Besuchsprogramms, den 
Rechtsanspruch des Kindes auf Umgang auch  
unter multilokalen Bedingungen umzusetzen,  
am Kindeswohl orientiert und bindungssichernd  
zu gestalten.

In der Praxis setzt die Wirkung bei den organisa- 
torischen und finanziellen Barrieren an, die eine 
regelmäßige Umgangsausübung erschweren und 
schließlich zu Bindungsabbrüchen zwischen Eltern  
und Kindern führen können. Flechtwerk 2+1 reduziert 
die Besuchsschwelle und minimiert die vielfältigen 
Belastungen des Elternteils durch die Vermittlung  
von kostenfreien Übernachtungsplätzen bei privaten 
Gastgebern. 

Die Vermittlung von „Kinderzimmern auf Zeit“ in 
Kindergärten und Familienzentren ermöglicht zudem 
eine konsumfreie, entspannte Begegnung zwischen 
Eltern und Kind in kindgerechter und geschützter 
Atmosphäre. So müssen sie nicht mehr, wie in vielen 
Fällen, zum Beispiel auf Parkplätzen oder in Einkaufs- 
zentren Zeit miteinander verbringen. Auch für Eltern  
in prekären Finanzlagen wird es damit möglich, die 
Bindung zu ihrem Kind aufrecht zu erhalten und das 
Umgangsrecht des Kindes praktisch und qualitätsvoll 
umzusetzen.

STÄRKUNG VON ELTERNKOMPETENZ UND 
WOHLBEFINDEN
Der zweite Wirkungsstrang unserer Arbeit setzt bei  
den Ressourcen der getrennt lebenden Eltern an. Das 
pädagogische Elterncoaching von Flechtwerk 2+1 stärkt 
die Selbstwirksamkeitserwartung und praktische 
Kompetenz zur qualitativen Gestaltung der Eltern- 
Kind-Beziehung sowohl am Besuchsort als auch über 
die Distanz hinweg. 

Durch unsere ressourcenorientierte, praxisbezogene 
Begleitung verbessern wir zeitnah das Wohlbefinden 
und Erziehungsverhalten der getrennt lebenden Eltern. 
Oft können diese auf keine Alltagserfahrung mit  
ihren Kindern zurückgreifen und sind durch die 
Trennungserfahrung vom früheren Partner und vom 
Kind im Vertrauen auf ihre Bindungskompetenz 
verunsichert. Mit jedem ersehnten Besuch beim Kind 
ist für sie die Reise mit dem Ort des Partnerschafts- 
konfliktes und des Trennungsschmerzes verbunden. 
Diese Eltern fassen oft erst durch unsere Intervention 
wieder Mut, sich der großen Herausforderung einer 
kontinuierlichen und langfristigen Elternschaft 
konstruktiv stellen zu können. 

Mittelfristig stärkt das pädagogische Elterncoaching 
nicht nur das Vertrauen der getrennt lebenden Eltern  
in ihre eigene Bindungskompetenz und vermittelt 
hilfreiches Erfahrungswissen. Es fördert auch ihre 
gesamte Bereitschaft, außerhalb der Familienstrukturen 
Hilfe anzunehmen und gemeinsam mit dem anderen 
Elternteil eine kindeswohldienliche Gestaltung der 
multilokalen Familiensituation zu suchen. 

Die Verhinderung von Arbeitslosigkeit, das Recht auf 
Freizügigkeit oder die Gründung einer Folgepartner- 
schaft stellen das „Wechselmodell“ als Standardlösung 
infrage. Dank der reduzierten Besuchsschwelle und  
der Stärkung der elterlichen Bindungskompetenzen trägt 
Flechtwerk 2+1 wesentlich dazu bei, auch bei durch 
großen räumlichen Entfernungen Bindungsabbrüche 
zwischen Eltern und Kindern nach einer Trennung der 
Eltern zu verhindern. 

ENTLASTUNG FÜR DEN „ALLEINERZIEHENDEN“ 
UND GETEILTE ELTERNVERANTWORTUNG
Das Besuchsprogramm mit seinen drei Säulen des 
Übernachtungsangebotes, des „Kinderzimmers auf Zeit“ 
und pädagogischen Elterncoachings erleichtert nicht 
zuletzt auch die Situation des „alleinerziehenden“ 
Elternteils und verbessert so die Beziehung der Eltern. 
Das Jugendamt gleicht fehlenden Unterhalt lediglich bis





24

zum 7. Lebensjahr eines Kindes aus. Im Anschluss  
muss der alleinerziehende Elternteil den fehlenden 
Unterhalt zu seinen Lasten tragen. Der umgangs- 
berechtigte, entfernt lebende Elternteil ist dank  
Mein Papa kommt durch die Einsparungen eher in der 
Lage, seiner Unterhaltsverpflichtung nachzukommen. 
Die damit gewonnene materielle Entlastung der 
alleinerziehenden Elternteile dient der Armutsbekämpfung 
von Kindern in „Alleinerziehenden“-Haushalten. 

Da die privaten Gastgeber auch während der Woche  
zur Verfügung stehen, können beide Eltern gemeinsam 
Termine von Erziehungsberatungsstelle, Kindergarten 
und Kinderarzt wahrnehmen. Das inzwischen gängige 
„gemeinsame Sorgerecht“ kann damit in multilokalen 
Familiensituationen oft erst realisiert werden, da  
die Familienberatungsstellen bisher nur an Werktagen 
geöffnet sind. 

Die „alleinerziehenden“ Elternteile können zudem  
auf Wunsch das Vermittlungsangebot von Flechtwerk 
nutzen, wenn sie ihr Kind in den Ferien zum entfernt 
lebenden Elternteil bringen. Dies ermöglicht 
individuelle Lösungen in der Umgangsgestaltung  
und trägt zur Entspannung der Elternbeziehung bei.  
Die Umgangsgestaltung außerhalb der Wohnung des 
„alleinerziehenden“ Elternteils trägt zum Schutz  
von Folgepartnerschaften bei und reduziert das Risiko 
erneuter Trennungserfahrungen des Kindes.

Durch die Kombination dieser Faktoren können beide 
Eltern eine selbstbestimmte, verantwortungsvolle und 
geteilte Elternschaft übernehmen. Mein Papa kommt 
wirkt für sie als ergänzendes Angebot in Lebens- 
situationen, auf welche die Strukturen der Arbeitswelt, 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen sowie 
Standardlösungen einer Umgangsregelung keine 
pragmatischen Antworten parat haben. 

BINDUNGSSICHERHEIT UND 
GESELLSCHAFTLICHER RÜCKHALT FÜR DAS KIND 
Mein Papa kommt verbindet das Thema der Bindungs- 
sicherheit von Kindern mit zwei Elternhäusern mit 
einer neuen, simplen Form des bürgerschaftlichen und 
gesellschaftlichen Engagements. 

Private Gastgeber solidarisieren sich quer durch alle 
Gesellschaftsschichten und in wachsender Zahl mit 
getrennt lebenden Eltern aller Gesellschaftsschichten 
und tragen dadurch zur Entstigmatisierung von 
Kindern und Familien mit zwei Elternhäusern bei.

Dem Kind eröffnen sich dadurch Perspektiven,  
sich nach der Trennungserfahrung in der aktuellen 
Familienkonstellation neu zu orientieren und seine 
eigenen Beziehungen und späteren Partnerschaften 
angstfrei zu gestalten.

Gesamtgesellschaftlich entlastet das Angebot von  
Mein Papa kommt die angespannten öffentlichen 
Haushalte, die vor der großen Herausforderung stehen, 
in Zukunft noch stärker für Unterkunftskosten und 
Mehrbedarfe von getrennten Eltern mit weiter Anreise 
aufzukommen. 

Familienrichter und Mitarbeiter der Jugendämter  
und Sozialbehörden, Familienanwälte und Mediatoren, 
Verfahrensbeistände und Umgangspfleger weisen  
ihre Klienten mit Mein Papa kommt auf ein einmaliges, 
entlastendes Angebot zur Realisierung des 
Umgangsrechtes des Kindes hin.



„mein mandant kann  
die kosten für den umgang  
mit seinem kind nun besser  

aufbringen. gut, dass es trotz  
der vielen schwierigen und  
streitbelasteten situationen  

in meinem beruf immer wieder 
auch positive nachrichten gibt, 

die einem helfen,  
weiterzumachen.“ 

Eine Rechtsanwältin

„ich finde eure initiative  
wirklich wichtig: ich erlebe  
eine großherzige aufnahme  

von den deutschen menschen  
und das freut mich sehr.“ 

Giulia, Mutter aus Italien mit zwei Kindern in Freising

„es tut so gut, nach all den  
erfahrungen zu sehen,  

dass es solch gute menschen gibt. 
dank des Flechtwerks blicke  

ich seit jahren wieder  
zuversichtlich und hoffnungsvoll 

für meine tochter und mich  
in die zukunft. ich danke den 
Flechtwerkern aufrichtig und  

von herzen dafür.“ 
Sven aus Leipzig mit Tochter in Wuppertal
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WIEDERSEHEN  
MIT SICHERHEIT

Die dreijährige Laura hat nach der 
Trennung ihrer Eltern mehrere Orts-  

und Partnerwechsel der Mutter erlebt. Die  
Treffen mit ihrem Vater Manuel konnten  

dennoch kontinuierlich weitergehen. Manuel fand 
überall – in Berlin, Hamburg und Lübeck – Gast-

geber von Mein Papa kommt. Nun verbringt Laura 
die Sommerferien zum ersten Mal wieder bei ih-
rem Vater an ihrem Geburtsort. Flechtwerk 2+1 

bietet der begleitenden Mutter Gastgeber in 
Frankfurt an. Dann ist Lauras Mutter in 

der Nähe, falls die Kleine anfangs 
Heimweh bekommt.

WERTSCHÄTZUNG 
FÜR AKTIVE ELTERN

Till konnte nicht wöchentlich 800 km 
zum Kind anreisen. Telefonieren mit dem 

zweijährigen Karlchen klappte auch noch nicht.  
Die Ideenwerkstatt vom pädagogischen Eltern- 

coaching überraschte ihn: „Skypen für Krabbel-
kinder?!“ Seitdem das Konzept beiden Elternteilen 
vorgestellt wurde, ist Till jeden Mittwoch „live“ im 

Kinderzimmer dabei, bis Karlchens Mama den 
Kleinen zum Abendessen ruft. Und beide  

Eltern trainieren ganz nebenbei die  
achtsame Übergabe von einem zum 

anderen Elternteil.

RAUM  
FÜR KREATIVITÄT

Die sechs Umgangsstunden mit 
seinem Sohn, für die Philippe jedes 

Mal von Köln nach Niederbayern anreist, 
haben die beiden früher auf der Straße oder 

im Kurpark verbracht. Bei Regen hat Philippe 
ein Kasperltheater zwischen Fahrersitz und  

Kindersitz für den fünfjährigen Jerome gebastelt. 
Durch Mein Papa kommt kann Philippe seinen 

Sohn in kindgemäßen Räumen treffen und 
spart monatlich eine Menge Geld. Er kann 

endlich seine Unterhaltsschulden  
beim Jugendamt tilgen und hat für 

Jerome einen Schwimm-
kurs gebucht.

mein papa kommt® 
das besuchsprogramm für kinder 
mit zwei elternhäusern

wirkungsbeispiele



 
BINDUNG VON ANFANG AN

giovanni hat seine neugeborene karina 
erst nach sechs wochen in einem fastfood 

–restaurant kennengelernt. um sie zu sehen, 
fährt er mit dem fernbus immer sechs stunden 

von bonn nach regensburg. durch die übernach-
tung bei privaten gastgebern von mein papa kommt 
kann er die drei monate alte karina nun endlich öfter 

sehen. das familiengericht hat empfohlen, dass die 
kleine karina am umgangswochenende den mittags-

schlaf bei den gastgebern macht. karina sagt nun 
zu giovanni und auch zum neuen partner der 

mutter „papa“. für giovanni ist das nicht  
immer leicht. die gastgeber haben ihn 

zum abendessen eingeladen und 
ermuntert, wieder- 

zukommen. 





„ich möchte ihnen sagen,  
dass wir nicht nur väter  

aufnehmen wollen, sondern alle  
kombinationen von eltern und 
kindern. wir haben ein zimmer 
mit doppelbett, das heißt man 

müsste sich das bett teilen,  
matratzenlager wäre aber auch 

kein problem. kurzum,  
wir sind für alles offen!“ 

Gastgeberin Wilma aus Frankfurt

„hallo annette, es war  
sehr schön mit meinem sohn.  

es hat eine weile gebraucht, aber 
dann haben wir wunderschön 

miteinander gespielt. wir haben 
uns mit küsschen verabschiedet, 

und ich nahm am abend  
voller freude meinen flieger  

zurück nach hause.“ 
Adao aus Portugal mit Sohn in Hamburg

„wir sind eine junge familie  
in heidelberg-wieblingen.  

weißt du schon, wo wieblingen 
ist, jonas? weniger als  

10 minuten von schriesheim 
entfernt! wir haben gerade ein 

häuschen in wieblingen gekauft 
und dort ist ein ganzes  

spielzimmer, wo du abends  
mit papa auch  

übernachten könntest.“ 
Gastgeber Barbara und Andreas

an das besuchte Kind 
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2.4 EVALUATION UND QUALITÄTSSICHERUNG

Mit der finanziellen und fachlichen Unterstützung der 
auridis gGmbH wurde im Laufe des Jahres 2015 ein 
wirkungsorientierter Businessplan erstellt auf dessen 
Grundlage das Angebot „Mein Papa kommt“ zum  
Wohle von „Kindern mit zwei Elternhäusern“ bundesweit 
bekannt gemacht werden soll. 

Wichtige Indikatoren zur Messung der Wirksamkeit des 
„Mein Papa kommt“-Besuchsprogramms sind:
• Anmeldungen zum Info-Telefonat
• Neue zahlende Nutzer des Besuchsprogramms
• Anzahl der vermittelten Übernachtungsmöglichkeiten
• Anzahl der vermittelten Umgangsräume 

Zur Erreichung unserer Zielsetzungen ist aufgrund der 
oft begründeten Skepsis der Nutzergruppe der getrennt 
lebenden Väter eine hohe Verlässlichkeit und Qualität 
der im Rahmen des „Mein Papa kommt“-Besuchs- 
programm angebotenen Dienstleistungen erforderlich. 

Um diese zu garantieren fand im Sommer 2015  
eine intensive pro bono-Unterstützung durch  
Social-OPEX-Berater der Allianz SE statt. Ein wesent- 
liches Ergebnis dieses Prozessoptimierungs-Workshops 
war die Notwendigkeit einer neuen, skalierbaren und 
agilen Softwareanwendung, um das angestrebte Wachs-
tum des „Mein Papa kommt“-Besuchsprogramms  
abbilden zu können. Mit dessen Umsetzung soll im  
Rahmen der auridis-Förderung 2016 begonnen werden.

Um langfristig auch die unmittelbare Wirksamkeit des 
„Mein Papa kommt“-Besuchsprogramms belegen  
zu können, wurden mit Dr. Michaela Schier und  
Dr. Andreas Eickhorst (beide Deutsches Jugendinstitut) 
wiederholt Gespräche bzgl. der Möglichkeit einer wissen-
schaftlichen Begleitforschung geführt.
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3. PLANUNG UND AUSBLICK

Flechtwerk 2+1 bildet eine Empathie geleitete,  
bundesweite Community von Eltern und Gastgebern,  
die sich für die Bindungssicherheit von Kindern mit  
zwei Elternhäusern engagieren. Tragende Säule der 
Flechtwerk-Community ist neben den betroffenen Eltern 
und deren Kindern ein Netzwerk von aktuell bundesweit 
über 760 bürgerschaftlich engagierten Gastgeberfamilien.

Bis Ende 2018 soll „Mein Papa kommt“ bundesweit 
skaliert werden, um dann jährlich ca. 1.000 neuen, 
getrennt lebenden Eltern von ca. 1.500 Kindern im Alter 
zwischen null und 10 Jahren den Besuch ihrer in weiter 
Ferne lebenden Kinder zu ermöglichen. Analog dazu soll 
das bundesweite Gastgebernetz bis Ende 2018 auf 1.800 
Personen ausgebaut werden. 

FINANZPLANUNG (2016-2020) 

Einnahmen (€) 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Erlöse  10.908 47.868 93.528 140.484 184.923 
Zuwendungen 360.572 224.924 172.524 145.564 122.793 

      
Ausgaben (€)
      
Personalkosten 184.300 198.652 194.412 211.708 235.676 
Sachkosten 187.180 74.140 71.640 74.340 72.040 
      
      
Impact      
Neue, zahlende Nutzer 165 256 378 522 600 
Zahlende Nutzer insgesamt 165 349 569 801 1.000 
Gastgeber insg. 900 1.100 1.300 1.550 1.800 





mein papa kommt® 
das gefällt unserem team 
besonders an „mein papa kommt“:

das große vertrauen  
unserer förderer und  
pro-bono-partner in  
innovative lösungen  

für kinder mit  
zwei elternhäusern.
Jobst Münderlein, geschäftsführender Gesellschafter

lücken werden geschlossen  
im unterstützungssystem  

für getrennt lebende familien.
Sophia Groh, Werkstudentin

der lockere umgang  
im team und  

die verbundenheit  
zu den vätern und müttern.

Simon Stapf, Assistent der Geschäftsführung
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gastgeber öffnen für  
die bindungssicherheit  

ihr haus und herz.
Annette Habert, Initiatorin & Gesellschafterin

wunderbar: auch in  
schwierigsten situationen  
finden flechtwerk-eltern  

kreative lösungen  
für ihre kinder.

Danièle Böhm, PR & Marketing Referentin
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die vielen menschen,  
die das projekt unterstützen  
und einfach helfen wollen!

Urs Braun, Werkstudent

die beständigkeit  
und die  

dadurch erreichten  
fortschritte.
Moritz Theile, Programmierer
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die organisation 
der flechtwerk 2+1 ggmbh

1. ORGANISATIONSSTRUKTUR UND TEAM

1.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR UND STAND DER 
ORGANISATIONSENTWICKLUNG

1.2 VORSTELLUNG DER HANDELNDEN PERSONEN

Annette Habert
•  Alleinerziehende Mutter von zwei inzwischen 
 erwachsenen Kindern und einem Pflegekind
•  Diplom-Religionspädagogin in Schule, Kinder- 
 und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung
•  Initiatorin der bundesweiten Sozialinitiative 
 Mein Papa kommt 
•  Gründerin und Gesellschafterin der 
 Flechtwerk 2+1 gGmbH

Jobst Münderlein
•  Alleinerziehender, verwitweter Vater 
 eines achtjährigen Sohnes
•  Diplom-Soziologe
•  Mitgründer der Münchener Initiative CSR 
 für Nachhaltiges Wirtschaften 
•  SAFE Mentor
•  Gründer und geschäftsführender Gesellschafter  
 der Flechtwerk 2+1 gGmbH

Mitte 2015 konnten wir Dank der Förderung der  
auridis gGmbH erstmals unser kleines Team mit zwei 
engagierten Werkstudenten verstärken.
Mit großer Dankbarkeit schätzen wir unsere Honorarkräfte, 
die wegweisende Entwicklungen weit über ihren Auftrag 
hinaus ermöglicht haben: Die Designer Felix Kempf  
(www.fx68.de) und Karin Vollmer, Fotograf Miguel Perez 
(www.klassekinderfotos.de) sowie der Programmierer  
unserer Datenbank Michael Dürgner (http://sprucehill.io).

1.3 PARTNERSCHAFTEN, KOOPERATIONEN 
UND NETZWERKE

Bundesweit ermöglichen über 760 bürgerschaftlich  
engagierte Gastgeber das Besuchsprogramm. Ohne  
sie und unser Netzwerk aus Kooperationspartnern,  
Förderern und Unterstützern wäre die Arbeit von  
Flechtwerk 2+1 nicht möglich. 

Unsere wichtigsten Förderer und Partner sind  
die auridis gGmbH, Ashoka und „startsocial“. 
Flechtwerk 2+1 wird seit Ende 2014 von der  
auridis gGmbH gefördert. Ende 2015 erhielt  
Flechtwerk 2+1 eine weitere auf drei Jahre angelegte  
Förderung zur bundesweiten Verbreitung und  
Weiterentwicklung des Angebots „Mein Papa kommt“ 
auf der Basis eines wirkungsorientierten Businessplans. 
Große Unterstützung erhielt Flechtwerk 2+1 auch im 
Frühjahr 2015 durch die Aufnahme von Annette Habert 
in das Fellowprogramm von Ashoka – das weltweite 
Fördernetzwerk für Sozialunternehmer. Bereits im April 
2012 wurde sie als Initiatorin von „Mein Papa kommt“ 
von Bundeskanzlerin Merkel mit dem „startsocial“- 
Bundespreis ausgezeichnet. Mit der „hessenstiftung –  
familie hat zukunft“ besteht seit Ende 2013 eine  
strategische Kooperation. Ziel ist es, das Besuchspro-
gramm bei möglichst vielen Familien in Hessen bekannt 
zu machen. Im Rahmen der 30-Jahr-Feier des Bundes-
verbands der Mutterzentren e.V. wurden Ende November 
erste intensive Gespräche hinsichtlich einer Kooperation 
zum Ausbau des „Kinderzimmer auf Zeit“-Angebots für 
die Umgangsrealisierung am Tag geführt. 
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2. ORGANISATIONSPROFIL

2.1 ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER DIE ORGANISATION

Flechtwerk 2+1 gemeinnützige GmbH

Sitz der Organisation gemäß Satzung: München
Weitere Niederlassungen: keine

(gemeinnützige) GmbH

Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8, 81371 München
Telefon: 0800 / 2121777, Fax: 01803 / 622229 10818, 
E-Mail: info@mein-papa-kommt.de / Website (URL): www.mein-papa-kommt.de
facebook: www.facebook.com/meinpapakommt 

Gründungsjahr: 2012
Gründer: Annette Habert und Jobst Münderlein 

keine

www.mein-papa-kommt.de/wir-über-uns/transparenz

HRB 200544
Amtsgericht München
27.11.2014

Anerkennung seit 02.08.2012 gemäß §§52 AO. 
Die Körperschaft fördert mildtätige Zwecke.
Gemeinnützige Zwecke: Schutz von Ehe und Familie, 
Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Wissenschaft und Forschung
Bescheid des Finanzamts München vom 15.10.2014
Finanzamt München, Abt. Körperschaften

Steuer-Nr. 143/237/25765

keine

2012  2013  2014  2015

keine  keine  1  (seit 15. 11.) 3
keine  keine  1  1
keine  keine  keine  2

3   4  3  4

243   411  581  766

0   0  0  3

keine  keine  keine  2

Name

Ort

Rechtsform

Kontaktdaten

Gründung

Nachfolgeregelung

Link zur Satzung (URL)

Registereintrag 
Ort des Registers
Datum der Eintragung

Gemeinnützigkeit
Erklärung des gemeinnützigen Zwecks

Datum des letzten Steuerbescheids
Ausstellendes Finanzamt

Steuernummer

Mitarbeitervertretung

Anzahl Mitarbeiter (Köpfe)

Feste Mitarbeiter
    davon Vollzeit
    davon Teilzeit

Freie Mitarbeiter

Ehrenamtliche private Gastgeber

Summe Mitarbeiter 

Rechnerische Anzahl von Vollzeitstellen 
(Full Time Equivalents, FTE)
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2.2 GOVERNANCE DER ORGANISATION

Flechtwerk 2+1 ist als gemeinnützige GmbH organisiert 
und beim Amtsgericht München registriert (HRB 
200544; Steuer-Nr. 143/237/25765). 

Die Flechtwerk 2+1 gGmbH ist Unterzeichnerin des 
Regelwerks der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“, 
womit sie sich über die Herkunft und Verwendung ihrer 
Mittel zur Offenheit verpflichtet. 

2.2.1 LEITUNGS- UND 
GESCHÄFTSFÜHRUNGSORGAN

Jobst Münderlein ist geschäftsführender Gesellschafter 
der Flechtwerk gGmbH und in enger Absprache mit der 
Initiatorin von Mein Papa kommt nach außen allein 
vertretungsberechtigt. 

2.2.2 AUFSICHTSORGAN

Die Gesellschafterversammlung überwacht die Ge-
schäftsführung und nimmt ihre Aufgaben laut Satzung 
wahr. Entscheidungen bedürfen einer einfachen Mehr-
heit, sie werden daher immer im Konsens der beiden 
Gesellschafter getroffen.

2.2.3 INTERNES KONTROLLSYSTEM

Der Jahresabschluss 2015 wurde erstellt durch die  
KSW Legal GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, ehemals 
Wirtschafts- & Steuerkanzlei Wrege, Dachauerstraße 272, 
D-80992 München (www.ksw-legal.de) und im Bundes-
anzeiger hinterlegt.

2.3 EIGENTÜMERSTRUKTUR, MITGLIEDSCHAFTEN 
UND VERBUNDENE ORGANISATIONEN

2.3.1 EIGENTÜMERSTRUKTUR 
DER ORGANISATION

Die beiden Gründungsgesellschafter sind zu gleichen 
Teilen Eigentümer der gGmbH

2.3.2 MITGLIEDSCHAFTEN UND KOOPERATIONEN

Über ihre Mitgliedschaft in bundespolitischen Dachver-
bänden, dem „Bundesforum Männer e.V.“, dem „Zu-
kunftsforum Familie e.V.“, dem Väternetzwerk München 
e.V. sowie dem „Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern 
e.V.“ setzt sich Flechtwerk 2+1 als anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe im Rahmen ihrer Themenanwalt-
schaft für Kinder mit zwei Elternhäusern für legislative 
Veränderungen ein, damit die Bedürfnisse des Kindes 
nach materieller Sicherheit und nach Bindungssicherheit 
gleich gewichtet und von den materiellen Ressourcen der 
Eltern gelöst werden.

2.4 UMWELT- UND SOZIALPROFIL 

Das Unternehmen bleibt seinem Thema, Multilokalität 
und Bindungsverantwortung von Familien zu unterstüt-
zen, auch in der Unternehmenskultur treu und ermög-
licht durch flexible Arbeitsstrukturen die Verbindung 
von Vaterschaft/Mutterschaft und Familie auf der einen 
und beruflicher Herausforderung auf der anderen Seite.

Wesentliche Eigentümer Kapitalanteil (Prozent) Stimmrechtsanteil 
       falls vom Kapitalanteil  
       abweichend (Prozent)

Annette Habert   50%

Jobst Münderlein  50%

Gesamt   100%





40

3. FINANZEN UND RECHNUNGSLEGUNG

3.1 BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG

Die Rechnungslegung 2015 wurde durch die KSW Legal 
GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, die auch die  
Buchhaltungsunterlagen auf ihre Vollständigkeit und 
ordnungsgemäße Ablage hin überarbeitet hat, geprüft. 

3.2 VERMÖGENSRECHNUNG

A K T I V A
   2015 2014 2013 2012
   Euro Euro Euro Euro

A.  ANLAGEVERMÖGEN
 I.   Sachanlagen
      Vereinsausstattung 2.270,65  1.141,29 1.814,93 724,57
       
   2.270,65 1.141,29 1.814,93 724,57

B. UMLAUFVERMÖGEN
 I.   Forderungen, sonstige
      Vermögensgegenstände
      1 Sonstige Vermögensgegenstände  12.692,74 11.368,72 17.943,45 7.499,17
 II.  Kasse, Bank  24.427,77 30.372,15 1.306,72 1.807,78
       
   37.120,51 41.740,87 19.250,17 9.306,95

C. Ausstehende Einlage nicht eingefordert   6.500,00 6.500,00 9.500,00 9.500,00

   39.391,16 49.382,16 30.565,10 19.531,52

P A S S I V A

A. VEREINSVERMÖGEN
 I.   Ergebnisvorträge
      1 Ideeller Bereich 22.359,99 22.359,99 5.565,10 -5.554,14 0
 II. Ergebnisvortrag lfd. Jahr  2.897,18 16.794,89 11.119,24   -5.554,14

B. VERBINDLICHKEITEN
 1  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen,  
      aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige 1.428,35  2.022,17 85,66
       
   1.428,35 0 0 85,66

C. Gezeichnetes Kapital  25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
       
   39.291,16 49.382,16 30.565,10 19.531,52
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3.3 EINNAHMEN UND AUSGABEN

G E W I N N –  U N D  V E R L U S T R E C H N U N G
   2015 2014 2013 2012
   Euro Euro Euro Euro

A.  IDEELLER BEREICH
 I.   Einnahmen
 1   Zuschüsse 110.000,00  45.000,00 10.000,00  0
 2   Nutzerbeiträge 6.436,51     
 3   Spenden 7.072,00  18.205,19 16.414,10 12.852,00
 4   Geldauflagen und andere Drittmittel 1.690,00    

   125.198,51 63.205,19 26.414,10 12.852,00

 II.  Ausgaben
 1   Abschreibungen -924,17  -673,64 -778,15 -547,63
 2   Personalkosten -79.414,65  -6.300,00
 3   Reisekosten -10.332,86  -546,30 -531,50 -713,29
 4   Raumkosten -8.650,10  -2.700,00 -3.900,00 -2.400,00
 5   Leistungen Dritter (Lohnbuchhaltung,  
       Steuer- und IT-Beratung, Agentur & Mediakosten) -14.946,02
 6   übrige Verwaltungskosten -13.827,89  -36.190,36 -10.085,21 -14.745,22

   -128.095,69 -46.410,30 -15.294,86 -18.406,14

 GEWINN/VERLUST

 Ideeller Bereich  -2.897,18 16.794,89 11.119,24 -5.554,14

B. ERGEBNIS  2.897,18 16.794,89 11.119,24 -5.554,14





„

“

am wochenende  
ist die rasselbande zuhause und unsere  

räume im kindergarten stehen leer. dann  
kann ein fremder vater hier mit seinem  

kind spielen! wo soll er denn sonst  
bei sauwetter hin? auf der straße  

wickeln geht ja nicht. das wissen schon  
unsere kindergartenkinder und sind  

echt stolz, wenn sie als kleine gastgeber  
helfen können! fremde väter und  

ihre kinder sind willkommen!
Erzieherin einer Kindertagesstätte in München



44

INVESTIEREN SIE IN DIE BINDUNGSSICHERHEIT 
VON KINDERN MIT ZWEI ELTERNHÄUSERN!

RAUMSPENDEN

Sie unterstützen als privater Gastgeber einen besuchen-
den Vater mit einem kostenfreien Übernachtungsplatz.

Sie öffnen als institutioneller Gastgeber in Ihrer Einrich-
tung einen Raum als „Kinderzimmer auf Zeit“  
für den Umgangsbesuch eines getrennten Elternteils.

GELDSPENDEN

Sie übernehmen solidarisch eine Patenschaft  
für ein besuchtes Kind: www.betterplace.org/de/ 
projects/11352-kinderpate-werden

oder unterstützen die Arbeit von Flechtwerk 2+1 
direkt mit einer Spende:

Kontoinhaber: Flechtwerk 2+1 gemeinnützige GmbH
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE68 4306 0967 8215 3659 00
Verwendungszweck: Spende
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DANK

Herzlichen Dank an unsere 
Partner und Förderer.

damit kinder 
die gewinner sind.
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