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Pressemitteilung 
 
Datum 01-02-2018 

Laufende Nr. 01/2018 
 
 

Eheringe helfen Scheidungskindern 
Sozialunternehmen sammelt Schmuckspenden, um Besuchsprogramm für Kinder von 
getrennt lebenden Eltern zu finanzieren 
 
München - Das gemeinnützige Unternehmen Flechtwerk 2+1 startet seine neue 
Spendenkampagne „Scheidungsringe für Kinder“, um Geschiedene dazu zu bewegen, ihre 
abgelegten Eheringe für Kinder mit zwei Elternhäusern zu spenden. Das Sozialunternehmen ist 
Träger des Programms „Mein Papa kommt“, das deutschlandweit getrennten Vätern oder 
Müttern mit weiter Anreise zum Kind kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen 
Gastgebern am Wohnort des Kindes vermittelt.  
 
Regelmäßige Wochenendbesuche beim Kind sind aufgrund der notwendigen Anreise und 
Übernachtung oft kostspielig. Nicht jeder Elternteil kann sich solche Reisen so häufig wie 
gewünscht leisten. „Manche Väter übernachten im Auto, da sie ein Hotelzimmer nicht bezahlen 
können“, sagt Annette Habert, Initiatorin von „Mein Papa kommt“.  
 
Die Scheidungsrate liegt in Deutschland bei 40 Prozent. Mehr als 300.000 Eheringe verlieren 
so jährlich ihre Funktion. Eine Analyse von Flechtwerk 2+1 hat den durchschnittlichen 
Materialwert eines Eheringes ermittelt: Er liegt bei 80 Euro. Der monatliche Mitgliedsbeitrag für 
das Programm „Mein Papa kommt“ beträgt 12 Euro. Eltern in einer prekären finanziellen 
Situation können sich selbst diesen Beitrag nicht leisten. Für diese Eltern vergibt Flechtwerk 
2+1 Sozialplätze, die spendenfinanziert sind. „Die Spende eines Eheringes ermöglicht also im 
Schnitt einem Elternteil während eines halben Jahres regelmäßig sein Kind zu besuchen und 
verhindert dadurch Bindungsabbrüche, die häufig nach einer Trennung mit großer räumlicher 
Distanz die Folge sind“, sagt Jobst Münderlein, Mitgründer von Flechtwerk 2+1. Abgesehen von 
den Sozialplätzen ist das Programm „Mein Papa kommt“ insgesamt auf Spenden und 
Fördergelder angewiesen, da die Mitgliedsbeiträge der Eltern nicht die Kosten decken.  
 
Interessierte Spender können sich auf der Website www.scheidungsringe-fuer-kinder.de über 
das Spendenprojekt informieren und für den Versand des Eheringes eine eigens entwickelte 
Spendenbox anfordern. Der Schmuck wird von der ESG Scheideanstalt eingeschmolzen, die 
edelmetallhaltiges Scheidgut der Dental-, Schmuck- und Elektronik-industrie recycelt. Der 
Spender kann wählen, ob er die volle Gutschrift über den Materialwert oder nur einen 
bestimmten Prozentsatz an Flechtwerk 2+1 spenden will. Neben Ehe- und Verlobungsringen 
können auch alle anderen Schmuckstücke aus Gold, Silber oder Platin gespendet werden.  
 
334 Wörter, 2537 Zeichen 
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________________________________________________________________ 
 
Hintergrundinformationen   
 
 
Das Sozialunternehmen Flechtwerk 2+1 gGmbH mit Sitz in München ist Träger des Programms 
„Mein Papa kommt“*. Das Programm ermöglicht getrennt lebenden Eltern mit weiter Anreise 
kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen Gastgebern am Wohnort des Kindes. Die 
Initiative für „Kinder mit zwei Elternhäusern“ wurde u.a. 2012 von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel prämiert.  
 
Das bundesweite Programm für getrennt lebende Väter und Mütter umfasst: 
 
ü Kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen Gastgebern 

„Mein Papa kommt“ vermittelt Eltern nach Trennung oder Scheidung bundesweit 
Übernachtungsmöglichkeiten, damit die Väter/Mütter ihr Kind in der entfernten Stadt 
besuchen können. 

 
ü Kinderzimmer auf Zeit 

Am Wohnort des Kindes organisiert das Sozialunternehmen einen kindgerechten 
Umgangsraum, in dem die Kinder am Wochenende mit Papa oder Mama ungestört spielen 
können – fast wie zu Hause! 

 
ü Pädagogische Eltern-Begleitung 

Kinder brauchen individuelle Lösungen. „Mein Papa kommt“ stärkt getrennt lebende Väter 
und Mütter durch eine persönliche Elternbegleitung und originelle Praxistipps.  
 

*Flechtwerk 2+1 unterstützt ebenso getrennt lebende Mütter, www.meine-mama-kommt.de 
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Eheringe werden zu Scheidungsringen  
– mit großem Spendenpotenzial 
 

Jedes Schmuckstück erzählt eine ganz besondere Geschichte. Eine der 
emotionalsten Geschichten ist wohl die des Eheringes. Dieses Symbol der 
Unendlichkeit und des Versprechens einer gemeinsamen Zukunft landet 
nach einer Trennung allzu oft sprichwörtlich in der Schublade. Ein Ritual 
zum guten Umgang mit dem abgelegten Ehering fehlt.  

 

Eheschließungen in Deutschland erreichten im Jahr 2015 einen neuen 
Spitzenwert mit 400.000 Ehen. Die Scheidungsrate liegt mit rund 40 
Prozent aber ebenso konstant hoch. Mehr als 300.000 Eheringe verlieren 
in Deutschland so jährlich ihre Funktion. In den letzten 10 Jahren sind 
geschätzte 350.000.000 Euro Materialwert an Gold, Silber und 
Diamanten in der Schublade gelandet. Der durchschnittliche Materialwert 
liegt bei 80 Euro pro Ehering.  
 
 
Scheidungsringe tun Gutes 
 
Was liegt da näher als einen Teil davon für die Unterstützung von 
Scheidungsfamilien in Not zu verwenden? Gedacht, getan! Der Erlös der 
Spendenkampagne „Scheidungsringe für Kinder“ kommt zu 100 Prozent 
Kindern mit zwei Elternhäusern zugute, die weit von einem Elternteil 
entfernt leben. Dank der Ringspenden bleiben die Kinder nach einer 
Trennung mit Mutter und Vater verbunden. Auch, wenn ein Elternteil nun 
weit entfernt lebt. Das Symbol für Sicherheit und Verbindlichkeit bleibt 
dabei bewahrt. Ende gut, Anfang gut.  
 
Den Anstoß zur Spendenkampagne „Scheidungsringe für Kinder“ gab im 
Jahr 2015 die Spende von einer Dame, die in der Zeitung von der 
Initiative „Mein Papa kommt“ gelesen und sich kurzerhand entschlossen 
hatte, ihren alten Ehering einschmelzen zu lassen und den Erlös 
Flechtwerk 2+1 zu spenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	
	
	
	
	
 
 
 
> 300.000 Eheringe 
jährliches 
Spendenpotenzial 
 
80 Euro ist der 
durchschnittliche 
Materialwert eines 
Eheringes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Spendenerlös 
kommt zu 100 % 
Kindern mit zwei 
Elternhäusern zugute 
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Scheidungstrends  
 
Die top Scheidungsmonate 
Wissenschaftler der University of Washington haben in einer Studie 
herausgefunden, dass die meisten Ehepaare im März und August ihre 
Scheidung einreichen. Die Soziologen erklären das Ergebnis durch die 
emotional aufgeladenen Zeiten davor: Weihnachten und die gemeinsamen 
Sommerferien mit den Kindern. Viele Paare hätten die Hoffnung, dass die 
gemeinsame Zeit die Beziehung retten könnte. Trennungen seien in dieser 
Zeit für die meisten ein Tabu. Für Deutschland gibt es keine 
wissenschaftliche Studie. Es dürfte jedoch nicht verwunderlich sein, wenn 
die Analyse gleich ausfallen würde. 
 
Beliebtestes Scheidungsalter 
Die meisten Paare lassen sich in ihren Mitt- bis End-Vierzigern 
scheiden. Gründe dafür: Die Kinder sind langsam aus dem Haus und die 
Ehepaare stellen fest, dass sie nichts mehr darüber hinaus verbindet.  
 
Scheidungsselfie 
Immer mehr Menschen belassen es nicht bei der Scheidung im stillen 
Kämmerlein, sondern suchen einen offensiven Umgang mit diesem 
Lebensabschnitt. In den USA gibt es mittlerweile den Trend des 
„Scheidungsselfies“. Unter dem Hashtag #divorceselfie strahlen beide 
Expartner in die Kamera und verkünden über Facebook und Instagram 
ihre glückliche Scheidung.  
 
Scheidungspartys 
Manche möchten die Trennung auch richtig zelebrieren und geben eine 
Scheidungsparty. Auch dieser Trend kommt aus Amerika und findet in 
Deutschland immer mehr Nachahmer. Einige Geschiedene ziehen mit 
ihren Freunden durch die Bars. Und wer es sich leisten kann und einen 
feierlichen Rahmen wünscht, kann sich auf der eigenen Scheidungsparty 
durch eine Zeremonie vom alten Leben trennen. Ähnlich einer 
Hochzeitsfeier – nur eben mit anderen Ritualen: Für den Ehering gibt es 
ein Abschiedsritual und auf der Torte steht „Glücklich geschieden“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 	

	
 
Im März und August 
reichen die meisten ihre 
Scheidung ein 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
Mit Mitte bis Ende 
Vierzig lassen sich die 
meisten scheiden 
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Alles spricht für eine Ringspende 
 
 
 
Die Ringspende 
 
… schafft eine neue Art von Spende:  

Ø Eine Spende, die sonst nicht gemacht wird  

Ø Eine Spende, die woanders nicht fehlt   

… kommt bedürftigen Scheidungskindern und Eltern zugute: 
 

Ø Durch die Spenden wird das Glück von Scheidungskindern gefördert   

Ø Getrennt lebende Eltern sehen ihre Kinder unabhängig von finanziellen Ressourcen  

… bedeutet persönlichen Gewinn: 

Ø Imagegewinn: Wer spendet, kann eine schöne Geschichte erzählen   

Ø Die schmerzhafte Erfahrung, die der Ring trägt, wird in etwas Positives 
umgewandelt   

Ø Die Spende kann den Abschluss der Beziehung sinnstiftend gestalten 

… nutzt den monetären Wert der Ringe: 

Ø Ein Ehering ermöglicht es einem getrennten Vater mit weiter Anreise zum Kind ein 
halbes Jahr lang sein Kind zu besuchen 

Ø Zwei gespendete Eheringe mit einem Materialwert von ca. 160 Euro ermöglichen die 
Unterbringung von Kind und Elternteil bei privaten Gastgebern durch das Programm 
„Mein Papa kommt“ (Monatsbeitrag 12 Euro, Jahresbeitrag 144 Euro). Damit ist ein 
anreisender Vater unabhängig von jährlichen Kosten im Wert von über 1.000 Euro für 
Hotelübernachtungen.   

… ist gut für die Umwelt: 

Ø Gold wird für einen guten Zweck recycelt 
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Interviewpartner Ringspende  
 
Seit dem Start der Website www.scheidungsringe-fuer-kinder.de am 14. November 2017 
haben bereits 22 interessierte Spender Informationsmaterial sowie die Spendenbox zum 
Versand der Scheidungsringe angefordert. Davon haben bereits neun Personen Eheringe 
und/oder andere Schmuckstücke gespendet. Drei Spenderinnen und Spender stellen sich für 
Presseinterviews zur Verfügung. Gerne vermitteln wir darüber hinaus weitere Interviewpartner, 
d.h. Ringspender, Väter oder Mütter, die das Programm „Mein Papa kommt“ nutzen oder auch 
Gastgeber, die sich ehrenamtlich für das Besuchsprogramm engagieren.  
 
 
Kristin Bauer*, Spenderin aus Weimar 
Spende: Eheringe von ihrem Ex-Mann und sich, den Verlobungsring und einen 
weiteren Ring, den sie nicht mehr trägt 
Kristin Bauer (37 Jahre, *Name geändert) ist durch eine Facebook-Anzeige auf das 
Spendenprojekt „Scheidungsringe für Kinder“ gestoßen. Sie fand die Idee sofort sehr 
interessant. Für sie ist die Ringspende eine schöne Möglichkeit mit den „ungeliebten“ Stücken 
noch etwas Sinnvolles zu machen. Es kam für sie nicht in Frage, die alten Schmuckstücke 
einzuschmelzen und für ein neues Schmuckstück wiederzuverwerten.  
Das Geld wollte sie auch nicht haben und hat sich deshalb für eine 100-Prozent-Spende  
an Flechtwerk 2+1 entschieden. Geschieden ist Frau Bauer seit zwei Jahren. Sie sagt, ihre 
Verbindung zu ihrem Ex-Mann habe ihr kein Glück gebracht – bis auf ihren Sohn. Sie will sich 
an den alten Eheringen nicht bereichern und ist sehr dankbar, dass sie nun endlich die Ringe 
nicht mehr bei sich hat. Und auch, dass sie die Ringe nicht in einen Fluss werfen musste. Sie 
findet die Aktion „Scheidungsringe für Kinder“ super toll und die Spende war  
für sie eine absolute Befreiung und Erleichterung. 
 
Was dachten Sie, als Sie das erste Mal von der Kampagne gehört haben? 
Ich fand die Idee, eine solche Kampagne zu starten, wirklich super interessant, mutig und 
auch ein bisschen witzig. Es hat mich sofort angesprochen. Ich habe gleich meinen Ex-Mann 
gefragt, ob ich auch seinen Ring einschicken darf (da er ihn bei mir gelassen hatte).  
 
Welche Motivation hatten Sie zu spenden? 
Ich habe mich so oft gefragt, was ich nun mit diesen Ringen tun soll. Und sie bei mir zu haben 
fühlte sich nicht richtig an – es war so kein richtiger Abschluss. Aber was macht man mit den 
Ringen? Mein Ex-Mann wollte sie auch nicht, ich aber auch nicht. Und, wenn man damit noch 
etwas so Sinnvolles machen kann? Jederzeit!  
 
Wie fühlte sich der Akt des Spendens an? 
Für mich fühlte sich die Spende und schon allein das Einpacken und Verschicken der Ringe 
wirklich befreiend und erlösend an. Ich bin super glücklich mit dieser Entscheidung und kann 
es nur jedem, der auch den Gedanken „Was mache ich mit den Ringen?“ mit sich trägt, 
weiterempfehlen! 
 
 
Laura Haverkamp, Spenderin aus Hamburg 
Spende: den Ehering ihrer verstorbenen Mutter sowie weitere Erbstücke von ihr 
Laura Haverkamp (33 Jahre) ist Partnerin (Netzwerk Support/Kommunikation) bei der 
gemeinnützigen Organisation Ashoka, die weltweit Sozialunternehmer*innen unterstützt. Sie 
kramte im Schmuckkästchen nach Erbstücken ihrer 1994 verstorbenen Mutter und spendete 
unter anderem deren Ehe- bzw. Scheidungsring (die Eltern lebten getrennt seitdem Laura 1,5 
Jahre war) sowie andere Schmuckstücke. Ihre Motivation: Nicht nur bei den eigenen Eltern 
erlebte sie Patchwork (wenn auch nicht über eine große Entfernung), auch die zweite Ehe des 
Vaters, aus der Laura eine geliebte (Halb-)Schwester hat, zerbrach. Das Patchwork hier: über 
500 km Fahrt und alle Ungewissheit und Belastung, die Patchwork so mit sich bringen kann. 
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An unzähligen Sonntagen hätten Frau Haverkamp, ihrer Schwes-ter und ihrem Vater 
„Spielzimmer auf Zeit“, wie sie von „Mein Papa kommt“ angeboten werden, geholfen, die Zeit 
zwischen Hotelcheckout und „zur Mutter bringen“ zu über-brücken. Das Angebot von 
Flechtwerk 2+1 überzeugt sie aus dieser persönlichen Erfahrung heraus. 

 
 
 
Hubert Eiter, Spender aus München 
Spende: seinen Ehering 
Hubert Eiter (42 Jahre) ist Vice President Marketing beim 
Medizintechnikunternehmen Brainlab in München und begleitete die 
Spendenkampagne beratend in der Entwicklungsphase. Für  
das Team von Flechtwerk 2+1 analysierte er unter anderem, ob der 
Scheidungsmarkt und der Materialwert der Scheidungsringe 
genügend Potenzial bieten würden für eine erfolgreiche Spenden-
kampagne. Daher überraschte es nicht, dass er gleich nach dem 
Startschuss der Kampagne als allererster seinen Ring spendete. 
Hubert Eiter ist seit 2009 geschieden und hat mit seiner neuen 
Lebenspartnerin ein Kind.  
(Foto: privat) 

 
Was dachten Sie, als Sie das erste Mal von der Kampagne gehört haben? 
Ich dachte erstmal, wow, das könnte tatsächlich klappen! Grundsätzlich hat mich das Thema 
interessiert, da ich selbst viele Jahre in der Schmuckindustrie gearbeitet habe und auch selbst 
geschieden bin (ohne Kinder). Als mich das Team von Flechtwerk 2+1 das erste Mal auf die 
Idee angesprochen hat, war ich gleich Feuer und Flamme und wollte mithelfen, die ersten 
offenen Fragen zu beantworten. Wir haben recht schnell festgestellt, dass das Potenzial von 
„herumliegenden“ Eheringen enorm ist. Nur der Materialwert allein ist gut 300 Millionen Euro 
wert. Wenn man Verlobungsringe oder anderen Schmuck, der nicht mehr verwendet wird, 
hinzunimmt, dann kann man sich gut ausmalen, welche Dimensionen das annimmt. Durch 
mein eigenes Start-up „nate“ bin ich immer interessiert an Spenden-möglichkeiten, die 
eigentlich niemanden etwas kosten. So hat mir auch die Ehering-Idee sehr gut gefallen. Die 
„Investitionsentscheidung“ dazu ist ja schon viel früher gefallen und wenn es dann zur 
Scheidung kommt (was ja sehr häufig vorkommt), dann wird so ein Ring sehr schnell relativ 
„wertlos“. Man kann und will ihn nicht mehr tragen, man tut sich aber auch schwer, ihn einfach 
nur zu entsorgen. Schließlich war er zum Zeitpunkt des Kaufes ja ein ganz wichtiges Symbol 
und mit sehr viel Emotion verbunden. Das Projekt „Scheidungs-ringe“ löst diesen Konflikt auf 
eine charmante und sehr elegante Weise. 
 
Welche Motivation hatten Sie zu spenden? 
Ich finde die Aktion „Mein Papa kommt“ sehr gut und kann mir, da ich jetzt auch Papa bin, gut 
vorstellen, wie schwer es sein kann, seine Liebsten möglichst häufig und auch über mehrere 
Tage zu sehen. Nicht jeder hat das Glück am gleichen Ort wohnen zu können und nicht jeder 
hat die finanziellen Mittel, sich eine Übernachtung im Hotel leisten zu können. Die Aktion „Mein 
Papa kommt“ ist wirklich ein super Angebot. 
 
Wie fühlte sich der Akt des Spendens an? 
Spenden ist immer ein schönes Gefühl. Man macht das ja einerseits für die Sache, aber 
niemand wird verhehlen, dass das auch einem selbst gut tut. Bei der Ringspende kommt noch 
dazu, dass ich endlich eine gute Verwendung für den Ehering gefunden habe. Ich  
hätte ihn nie einfach „weggeschmissen“ und wollte sicher auch kein Geld damit „zurück 
verdienen“. Die Spende ist das ideale Mittel, den Ring einem guten Ende zuzuführen. 
 
Pressekontakt: Danièle Böhm | PR & Marketing Referentin | boehm@flechtwerk-ggmbh.de | 0151 28 82 79 35   
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Scheidungsringe tun Gutes … 

 
Der Erlös der Spendenkampagne „Scheidungsringe für Kinder“ kommt zu 100 Prozent Kindern 
mit zwei Elternhäusern zugute, die weit von einem Elternteil entfernt leben. Dank der 
Ringspenden bleiben die Kinder nach einer Trennung mit Mutter und Vater verbunden. 
 
 

… auch für die Gastgebersuche 
 
Neben Spendeneinnahmen hilft die Spendenkampagne „Scheidungsringe für Kinder“ Flechtwerk 
2+1, viele weitere ehrenamtliche Gastgeber anzusprechen, die getrennt lebenden Eltern mit 
weiter Anreise zum Kind den Besuch ihres Kindes ermöglichen. Sie öffnen Herz und Tür und sind 
durch ihr großzügiges Engagement für das Team von Flechtwerk 2+1 die eigentlichen „Helden“ 
des Programms „Mein Papa kommt“. 
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Mein Papa kommt © 
Das Besuchsprogramm für Kinder mit zwei Elternhäusern 
 

ü „Mein Papa kommt“ bietet Vätern (und auch Müttern) nach Trennung oder Scheidung 
bundesweit kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten, damit sie ihr Kind in einer 
entfernten Stadt besuchen können.  

ü „Mein Papa kommt“ vermittelt am Besuchsort ein „Kinderzimmer auf Zeit“. Kinder können 
mit Papa oder Mama ungestört basteln, kuscheln oder spielen – fast wie zu Hause! 

ü „Mein Papa kommt“ stärkt getrennt lebende Väter und Mütter durch eine individuelle 
pädagogische Eltern-Begleitung und praktische Hilfen im Alltag.  
 

             

 

© Flechtwerk 2+1 

 

Factsheet 
Meilensteine November 2017 

 
 
Dezember 2016 
 
 
 
März 2016 
 
 
 
Januar 2016 
 
 
April 2012 
 
 
 

Launch Spendenkampagne: 
www.scheidungsringe-fuer-
kinder.de 
 
Das 1.000ste Kind erhält von 
seinem Vater, der von Flechtwerk 
2+1 unterstützt wird, wieder 
Besuch 
 
Start Blog und Newsletter „Mein 
Papa kommt“: 
blog.mein-papa-kommt.info 
 
Beginn der Wachstumsförderung 
durch die auridis gGmbH Stiftung 
 
Gründung der gemeinnützigen 
Flechtwerk 2+1 gGmbH  
 

Flechtwerk-Community 

 
 
 

bundesweit kostenfreie  
Übernachtungsmöglichkeiten  
 
 
 

> 1.100 getrennt lebende Eltern 
(ca. 10 % Mütter, 9 % aus dem 
Ausland) 
Besuchsdistanz > 500 km (einfach) 
> 1.200 ehrenamtliche Gastgeber 
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Auszeichnungen  
 
Ausgezeichnete Orte im Land der 
Ideen 2017 

„Mein Papa kommt“ wird ausgezeichnet als 
Preisträgerprojekt des Wettbewerbs 
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“  

Ashoka Fellowship 2015 10. März 2015 > Ashoka-Fellowship für Annette 
Habert, die Initiatorin von „Mein Papa kommt“  

Deutscher Engagementpreis 2012 Finalist um den Publikumspreis 

startsocial Bundessieger 2011 18. April 2012 > Prämierung durch Schirmherrin 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 

 
 

Gründer 
Annette Habert (geb. 1960) 

§ Mutter zweier inzwischen erwachsener Kinder und Großmutter eines Enkels 
§ Religionspädagogin und Co-Leiterin der Ev. Fachstelle für alleinerziehende Frauen und 

Männer in München (2008-2012), Fachkraft für die Arbeit mit Vätern (2017), 
ausgebildete „Elternbegleiterin“ (2017) 

§ Initiatorin der bundesweiten Sozialinitiative „Mein Papa kommt“ (2008) 
§ Co-Gründerin der Flechtwerk 2+1 gGmbH 

 
Jobst Münderlein (geb. 1968) 

§ alleinerziehender, verwitweter Vater eines 10-jährigen Sohnes  
§ Diplom-Soziologe, SAFE-Trainer (2014), Fachkraft für die Arbeit mit Vätern (2017) 
§ Gründer der Münchener Initiative CSR für Nachhaltiges Wirtschaften 
§ Co-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Flechtwerk 2+1 gGmbH  

 
 

Partner/Förderer/Mitgliedschaften 

Über seine Mitgliedschaft in bundespolitischen Dachverbänden wie u.a. dem Deutschen Verein,  
Bundesforum Männer, Zukunftsforum Familie sowie dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Bayern setzt sich Flechtwerk 2+1 als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe im Rahmen 
seiner Themenanwaltschaft für Kinder mit zwei Elternhäusern für strukturelle und legislative 
Veränderungen ein. Kinder sollen auch bei einer Trennung der Eltern mit ihren beiden Eltern 
eine für ihr Leben bedeutsame, innige Beziehung zu ihren beiden Eltern aufbauen und auch bei 
räumlicher Trennung Bindungssicherheit erleben können. 
 
 

 

 
Kontakt 
Danièle Böhm (PR & Marketing Referentin) 
 
Hotline  0800 / 21 21 777 
 
E-Mail: boehm@flechtwerk-ggmbh.de 
Web:  www.mein-papa-kommt.de

Spendenkonto 
  

GLS Bank Bochum 
IBAN: DE68 4306 0967 8215 3659 00 

BIC: GENODEM1GLS 
Verwendungszweck: Flechtwerk 2+1 
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Unternehmensstory von Flechtwerk 2+1 
Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? 

 
 
Kannst Du da was machen? 
Das Sozialunternehmen Flechtwerk 2+1 gGmbH mit Sitz in München ist Träger des 
Programms „Mein Papa kommt“, das deutschlandweit getrennten Vätern oder Müttern mit 
weiter Anreise zum Kind kostenfreie Übernachtungen bei ehrenamtlichen Gastgebern am 
Wohnort des Kindes vermittelt. Die Idee dazu hatte die Pädagogin Annette Habert im Jahr 
2008, als ein neunjähriger Junge ihr einen Wunsch anvertraute: „Mein Papa besucht mich 
jedes Wochenende. Aber das geht nur im Sommer. Da kann er im Auto schlafen. Kannst Du 
da was machen?“ Die Vorstellung, dass ein Kind nach dem Papa-Tag im Kinderzimmer in 
dem Wissen einschläft, dass sein Vater draußen auf dem Parkplatz übernachten muss, hatte 
Annette Habert tief betroffen gemacht. Sie suchte in ihrem privaten Netzwerk nach einer 
Lösung und fand sofort hilfsbereite Menschen, die kostenfrei eine Übernachtung in ihrem 
Gästezimmer anboten. Bald merkte Annette Habert, dass die familiäre Situation des kleinen 
Jungen kein Einzelfall war. Und vermittelte weitere Väter. Zunächst vom heimischen 
Küchentisch aus. Doch bald war klar, dass das Projekt größere Züge annehmen würde. Die 
Idee zum Programm „Mein Papa kommt“ war geboren. 
 
Von einer pragmatischen Idee zum Sozialunternehmen   
Im Jahr 2012 gründete Annette Habert mit dem Soziologen Jobst Münderlein die Flechtwerk 
2+1 gGmbH. Jobst Münderlein ist geschäftsführender Gesellschafter des Sozialunter-
nehmens, Annette Habert Initiatorin von „Mein Papa kommt“ und Gesellschafterin der 
Flechtwerk 2+1 gGmbH. Beide sind bzw. waren selbst Alleinerziehende und kennen 
die Sorgen und Probleme von Familien mit zwei Elternhäusern aus dem eigenen Erleben.  
 
Rückenwind für kreative Lösungen 
Rückhalt erhielten die beiden Sozialunternehmer durch den Gewinn des startsocial-Preises 
der Bundesregierung im April 2012. Aus dem Küchentisch wurde ein kleines Büro in 
München. Und das deutschlandweite Matching der getrennten Väter/Mütter und Gastgeber 
übernehmen nun studentische Hilfskräfte. Möglich wurde dies durch eine Förderung der 
auridis gGmbH Stiftung, die seit Ende 2014 den Ausbau des Besuchsprogramms finanziell 
und mit Know-how unterstützt.   
 
Mehr als ein Besuchsprogramm  
Im Aufbau befindet sich derzeit das Angebot „Kinderzimmer auf Zeit“: Dabei handelt es  
sich um eine Kooperation mit Kindergärten oder Mütter- und Familienzentren, die am 
Wochenende ihre ungenutzten Räume öffnen. Die Väter oder Mütter können dort in einem 
kindgerechten Raum mit ihren kleinen Kindern spielen und kuscheln.  

Durch die tägliche Arbeit bei „Mein Papa kommt“ wurde bald auch deutlich, dass der Bedarf 
an einer pädagogischen Begleitung der Eltern in der herausfordernden Situation nach einer 
Trennung mit großer räumlicher Distanz groß ist. Zunächst unterstützte Annette Habert 
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individuell durch ein telefonisches Elterncoaching. 2017 absolvierte sie begleitend zu ihrer 
Arbeit bei „Mein Papa kommt“ eine Ausbildung zur „Elternbegleiterin“ und hat ein Konzept 
zur strukturierten ortsunabhängigen Elternbegleitung erarbeitet. Weiterhin bleibt das Ziel, 
die getrennt lebenden Väter und Mütter durch eine persönliche Elternbegleitung und 
originelle Praxistipps in ihrer Bindungskompetenz zu stärken.  
 
Alte Eheringe helfen Scheidungskindern 
Den Anstoß zur Spendenkampagne „Scheidungsringe für Kinder“ gab im Jahr 2015 die 
Spende von einer Dame, die in der Zeitung von der Initiative „Mein Papa kommt“ gelesen 
und sich kurzerhand entschlossen hatte, ihren alten Ehering einschmelzen zu lassen und 
den Erlös Flechtwerk 2+1 zu spenden. Annette Habert und Jobst Münderlein begannen zu 
recherchieren. Die Scheidungsrate liegt in Deutschland bei rund 40 Prozent. Mehr als 
300.000 Eheringe verlieren so jährlich ihre Funktion. In den letzten 10 Jahren sind 
geschätzte 350.000.000 Euro Materialwert an Gold, Silber und Diamanten in der Schublade 
gelandet. Diesen Schatz möchten die Sozialunternehmer mit der Spenden- und Sozial-
kampagne „Scheidungsringe für Kinder“ heben und gleichzeitig ehrenamtliche Gastgeber für 
das Besuchsprogramm mobilisieren.  
 
„Mein Papa kommt“ … und hat eine Vision 
Das Ziel des Unternehmens Flechtwerk 2+1 ist es, Kindern mit zwei Elternhäusern 
Bindungssicherheit zu ermöglichen. Diese ist eine wichtige Grundlage zur Entwicklung 
anderer sozialer Kompetenzen im Laufe eines Lebens. Die Vision ist eine Gesellschaft, deren 
Stabilität sich durch feste Bindungserfahrungen erhöht und insgesamt in ein friedlicheres 
Zusammenleben ermöglicht. Und das auch über geografische, religiöse und kulturelle 
Grenzen hinweg.   
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Berichterstattung über „Mein Papa kommt“ (Auswahl) 

 
 

Print:  
 
Der Spiegel, „Zahlen, bitte“, Online: „Wie Männer diskriminiert werden“, Anne Seith, 
Ausgabe 36/2017 
 
Stuttgarter Nachrichten, „Eine Unterkunft für Papa“, Alena Hecker, 16./17.07.2017 
 
Berliner Zeitung, „Mit Papa in die Herberge“, Alena Hecker, 18.04.2017 
 
Süddeutsche Zeitung, „Im Kreidekreis“, Ann-Kathrin Eckardt, 06./07.06.2015 
 
 
Online:  
 
Die Welt, „So können Trennungseltern beim Pendeln Geld sparen“, Sabine Menkens, 
25.12.2016  
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SR 3 Saarlandwelle, Hörfunkbeitrag, Nadja Dominik, 11/2017 
 
 
 
 
 
	


