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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.   

 
 


