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Hallo Väter ... 
... in Trennung/ nach Scheidung/ vor Neupartnerschaft bzw. -heirat/ vor 

Patchworkfamiliengründung/ in Patchworkfamilien 

 

Extra für Euch das Programm 
 

VÄTER 2.0 
 - das neue social-loving 

oder: Trennungsvaterschaft - Liebe ohne Zeit 
 
Väter, die in Trennung leben oder bereits geschieden sind, Väter, die eine neue Familie gründen mit 
Stief- und/oder Halbgeschwistern, finden hier eine Möglichkeit, auf der Grundlage eines Vortrages und 
der Möglichkeit für ein Gespräch, für die eigene Situation Anregungen und/ oder Entlastung zu finden. 
 
Der Aufbau der einzelnen Themen lehnt sich an die Sprache der Männerarbeitswelt an, in dem 
Computersoftware und Computersysteme eine große Rolle spielen. 
Die Titelauswahl der Vorträge möchte Männer ansprechen, die sich in der jeweiligen Lebenssituation 
befinden. 
 
Das Ziel will sein, jedem Mann in der Akutsituation Möglichkeiten aufzuzeigen und Handwerkszeug 
mitzugeben, um ihn wieder handlungsfähiger zu machen, die Situation für sich und alle Beteiligten 
möglichst friedvoll zu bewältigen. 
Das Einzel- oder/und Gruppengespräch kann dazu beitragen, die eigene Situation in Bezug zu setzten 
und nicht so isoliert zu erleben. 
 
Die Vorträge sind vollkommen flexibel haltbar, bauen also nicht aufeinander auf. 
Dadurch kann über das Internet im Grunde über den nächsten Vortrag abgestimmt werden. Damit 
können wir Männer bestimmen, was gerade für uns interessant und auch wichtig sein soll. 

Titel der Vorträge und Idee: 
 

1) Das System hängt sich auf - alte Liebe rostet sich fest 
Sie sind sich Ihrer Partnerin nicht mehr sicher und der neue Weg zeichnet sich ab? 
Wenn da nur nicht das Kind/ die Kinder wären ... Wie werden aus Männern Väter 2.0? Gibt es 
einen kindgerechten Weg? 
Herzschmerz und Kinderaugen: was Väter 2.0 bewegt und wie sie damit umgehen können. 

 
2) Nur ein Update, nur eine neue Software oder alles anders? - was Liebe 

sein kann und nie ist 
Sie wollen noch mal kämpfen, alles versuchen für sie, für sich und wegen der Kinder? 
Wie Väter 2.0 Ihre Ehe retten oder aber nicht und was das mit Liebe zu tun hat. 

 
3) Das System kaputt: oje, was jetzt - Liebe in den Zeiten der Pest 

Vater 2.0 sein, wie geht das, während Mann sich um die Existenz bangt, die Kinder zu 
verlieren scheint und sich bei jeder Menge Unterhalt, Rechtsanwaltsbriefen und Zukunftsangst 
ein Ventil suchen muss? 
Wie Väter 2.0 die Pest überleben, ihre Kinder versorgen und gestärkt daraus hervorgehen 
können. 
 

4) Unbekanntes Neusystem - Liebe auf unbekannten Pfaden 
Allein mit Kind und nur am Wochenende und/ oder 1x unter der Woche? Scheidungsväter sind 
oft zwiegespalten: Die einen sind am Boden zerstört und wollen entweder alles kaputt machen 
oder verlieren sich in einer Art Depression, tun sich und ihrem Kind/ ihren Kindern leid. 
Die anderen wollen die besten Väter auf der Welt werden und investieren in Jahreskarten für 
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den Club, den Zoo, Rabattkarten für ToysAndKids und für die unterschiedlichsten Eisdielen im 
ganzen Einzugsgebiet. 
Väter 2.0 wollen dagegen wissen, was sie mit dem Kind und sich tun sollen und scheuen sich 
nicht, danach zu fragen: worauf kommt es jetzt eigentlich an, was brauche ich und mein Kind/ 
meine Kinder? 
Und: wie geht es der Mutter?, denn Kinder leben jetzt in zwei Welten und hätten doch gerne 
nur die eine! 
 

5) Neue Hard- und alte Software? - Ist geteilte Liebe, halbes Glück? 
Die Neue ist da - und das Kind ist alles andere als glücklich oder weis noch gar nichts? Was 
tun? 
Väter 2.0 und die neue Hardware: Laufen die alten Programme, kann man das alte 
Betriebssystem noch benutzen. Welche Rücksicht muss ich auf die vorhandene Hardware 
nehmen? 
Was tun Väter 2.0, um daraus eine runde Sache zu machen? Gibt es Regeln und welche sind 
das? Dürfen Kinder und Exfrauen eine eigene Meinung dazu haben und wenn, welche? 
 

6) Andere System laufen besser - wenn Größe doch entscheidend ist 
Der Neue ist da - und Sie sind alles andere als glücklich! Was tun? 
Väter 2.0 in der Krise: wenn sie wieder liebt und der neue jedes zweite Wochenende bei Ihnen 
wohnt und schläft, weil Ihr Kind/ Ihre Kinder von ihm erzählen, weil sie Mamas Freund mögen 
oder nicht. Abschied und Neuanfang, innere Größe und was Sie und Ihr Kind/ Ihre Kinder 
damit zu tun haben. 
 

7) Alt- und Neukomponenten: Patches 2.0 - Liebe zu dritt, zu viert, zu viele? 
Patchworkfamilien - Zusammengeflickt: Wenn aus zwei halben eine ganze Familie werden 
soll. Väter 2.0 als Stief-, Vollvater und als Ex- und Neupartner. Was zu viel ist, ist zu viel? 
Überlebensstrategien im und Ausrüstungsberatung für den Beziehungsdschungel. 
 

8) Laufgarantie auf Lebenszeit: - Liebe ist auch ein Versprechen 
Was Väter 2.0 ihren Kindern und sich für’s Leben mitgeben können: Garantie, Gewährleistung 
und Rückgaberecht bei Vater-Kind-Beziehungsverträgen und wie und ob man aus 
Altverträgen mit der Mutter des Kindes entkommt - und: wie müssen Neuverträge geschlossen 
werden, so dass man niemand über’s Ohr haut. 

 
 
 
Idee und Konzept von Georg Kühnl, Tel. 09131 - 9324955, Impuls & Beratung in Erlangen. 

 


