
Veranstaltungsprogramm 2020

Fortbildungs- und 
Informations-
veranstaltungen 
rund um das 
 Thema Trennung 
und Scheidung
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Trennung und Scheidung stellen eine besondere Herausfor-
derung dar, wenn  Kinder involviert sind, und es stellen sich 
viele  Fragen. Mit unseren Informations- und Diskussions-
abenden wollen wir informieren und zum Austausch anregen.

Wir richten uns hierbei nicht nur an interessierte Eltern, son-
dern auch an mit dem Thema befasste Professionen wie z. B. 
Jugendämter, Beratungs stellen, Familiengerichte und Anwälte.

Insbesondere soll der Blick über den eigenen Horizont hinaus 
ermöglicht werden, denn nur im Zusammenwirken aller 
Beteiligten entstehen Lösungen, die den Bedürfnissen der 
Eltern und Kinder gerecht werden.

Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich.

Kosten
5 EUR für Mitglieder des Väteraufbruch für Kinder e. V., 
10 EUR für Nichtmitglieder

Benötigen Sie eine Teilnahmebscheinigung, informieren Sie 
uns bitte vorab per Email unter veranstaltung-berlin@vafk.de.

Veranstaltungsorte
BVV-Saal im Rathaus Tiergarten 
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin

Kennedy-Saal im Rathaus Schöneberg 
Am Rathaus 2, 10825 Berlin

Beginn Ende
17:30 Uhr 20:00 Uhr

In Absprache können alle Veranstaltungen auch für 
 Institutionen gesondert (intern) abgehalten werden. 
 Sprechen Sie uns einfach an.

mailto:veranstaltung-berlin%40vafk.de?subject=


9. Januar 2020 — Rathaus Tiergarten, BVV-Saal

Hochstrittige Trennungen auf Kosten 
der Kinder  einfach gewinnen — ein 
(schicksalhafter) Leitfaden?
„Hochstrittige“ Trennungen belasten alle Beteiligten erheblich 
und nehmen häufig denselben, negativen Ausgang. Wie an 
einem Masterplan werden die Punkte abgearbeitet, um auf 
Kosten der Kinder den Kampf gegen den anderen Elternteil 
zu gewinnen.

Aber was könnte man anders machen? Welche Mechanismen 
stecken dahinter? Welche anderen, vielleicht erfolgverspre-
chenden Wege könnte man gehen?

3. März 2020 — Rathaus Tiergarten, BVV-Saal

Doppelresidenz oder Residenzmodell? 
Was passt für wen?
Die Doppelresidenz (Wechselmodell) wird immer beliebter. 
Damit ergeben sich aber auch viele Fragen, sowohl rechtli-
cher als auch praktischer Natur.

Welches Modell passt in welchem Fall und welches nicht? 
Und warum eigentlich? Stimmen die Vorurteile, die wir mit 
uns herumtragen, wirklich? Und wie geht es den Kindern in 
welchem Betreuungsmodell, vor allem, wenn die Eltern im 
Streit liegen?

24. April 2020 — Rathaus Schöneberg, Kennedy-Saal

Induzierte Eltern-Kind-Entfremdung — 
eine schwerwiegende Form psychischer 
Kindesmisshandlung
Zehntausende Kinder verlieren pro Jahr einen geliebten Eltern-
teil. Sie müssen diesen ablehnen auf Druck des Elternteiles, 
bei dem sie leben. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
hat dies mittlerweile als klinisch relevante Beziehungsstörung 
anerkannt. Was macht das mit Kindern? Wie können Sie 
davor geschützt werden? Wie kommt es dazu und was kön-
nen Beteiligte dagegen tun?

Bitte alle Termine im Vorfeld auf unserer Homepage prüfen, 
falls im Laufe des Jahres Verschiebungen notwendig 
 geworden sein sollten!



16. Juni 2020 — Rathaus Tiergarten, BVV-Saal

Bei Geld hört alle Freundschaft auf — 
Fehlanreize und Lösungsoptionen 
rund ums liebe Geld
Unterhalt, Kindergeld, Sozialleistungen und die Frage, wer 
die nächste Klassenfahrt oder aber das nächste Fahrrad 
bezahlt sind Fragen, an denen sich bei getrennten Eltern 
immer wieder Streit entzünden kann.

Was könnte man anders machen? Wie Konfliktpotential aus 
solchen Themen nehmen und dabei für alle praktikable und 
gerechte Lösungen finden?

21. August 2020 — Rathaus Schöneberg, Kennedy-Saal

Die Eltern können nicht kommuni-
zieren — Bankrotterklärung oder 
Lösungsansatz
Mit der Feststellung, dass die Eltern nicht kommunizieren 
können, ist oftmals das Ende in Beratungen oder Gerichts-
verfahren erreicht. Dabei sollte es der Anfang sein.

Welche Wege zur Kommunikation können Eltern eröffnet 
werden? Und wer sind überhaupt „die Eltern“ — trägt nicht 
jeder seinen ganz eigenen Teil zur Dynamik bei?

Lösungsansätze und „Kommunikations-Booster“ werden 
wichtige Bestandteile des Abends sein.

5. November 2020 — Rathaus Tiergarten, BVV-Saal

Elterliche Trennungen im Lichte zeitge-
mäßer Rollenmodelle — passt unser 
Familienrecht noch für heutige Familien?
77 % der Menschen befürworten eine gleichberechtigte 
Elternschaft, nur deutlich weniger Mütter und Väter können 
diese tatsächlich auch leben. Warum ist das so und welchen 
Einfluss nehmen unsere überlieferten Rollenvorstellungen 
und die rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Entschei-
dungen der Eltern?

Und vor allem: was können wir heute besser machen, 
damit unsere Kinder besser und gesünder, auch nach 
einer Trennung, aufwachsen?



Der Väteraufbruch für Kinder  
Berlin-Brandenburg e. V.
Wir bieten regelmäßige Selbsthilfe- und Beratungsformate 
an zu allen Themen rund um Trennung und Scheidung 
sowie dem Umgang mit den Kindern und dem der Eltern 
miteinander. Veranstaltet werden diese auf ehrenamtlicher 
Basis in den beiden Landeshauptstätten Berlin und 
 Brandenburg.

Die Beratungsangebote stehen allen Interessierten bis 
zu zwei Mal kostenfrei zur Verfügung, Mitgliedern natürlich 
unbegrenzt.

Mitgliedern bieten wir darüber hinaus auch Familienfrüh-
stücke, Stammtische und weitere Aktivitäten. Jeder 
kann sich gerne aktiv in die Vereinsarbeit einbringen und 
diese mitgestalten.

Wir veranstalten in loser Folge Info-Abende und Fach-
seminare und beteiligen uns an öffentlichen Veranstaltungen 
wie z. B. dem Weltkindertagsfest.

Die genauen Termine und Orte können Sie unter 
www.berlin.vafk.de auf der Seite „Termine“ nachlesen.

Unserer monatlicher Newsletter, den Sie ebenfalls über 
unsere Homepage abonnieren können, informiert Sie 
regelmäßig über Aktionen, Änderungen und  Termine sowie 
über aktuelle gesellschaftliche, wissenschaftliche, rechtliche 
und politische Entwicklungen für Trennungseltern oder 
Fachprofessionen.

Unterstützt von doppelresidenz.org

http://www.berlin.vafk.de
https://berlin.vafk.de/index.php?id=bb-aktivitaeten#c4881
https://www.doppelresidenz.org


Postanschrift
Väteraufbruch für Kinder Berlin-Brandenburg e. V.
Bundesratufer 12
10555 Berlin
Telefon: 030 – 26 03 84 93
berlin@vafk.de
www.berlin.vafk.de

Montag bis Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr 
Hotline: 030 – 26 03 84 93

Die aktiven Mitglieder leisten ihre Arbeit ehrenamtlich.  
Bitte helfen Sie mit, damit diese Arbeit weiter fortgeführt und 
ausgebaut werden kann.

Unser Spendenkonto lautet: 
Väteraufbruch für Kinder Berlin-Brandenburg e. V. 
Berliner Volksbank e.G. 
IBAN: DE62100900007128882000 
BIC: BEVODEBBXXX

Der Väteraufbruch für Kinder Berlin-Brandenburg e. V. ist als 
gemeinnützig anerkannt und kann für Spenden entspre-
chende steuerbegünstigende Bescheinigungen ausstellen.

Bundesgeschäfts-
stelle
Väteraufbruch für Kinder e. V.
Herzogstraße 1 a
60528 Frankfurt am Main
Telefon: 069 – 13 39 62 90
info@vafk.de
www.vaeteraufbruch.de

Allen Kindern 
beide Eltern!
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