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Die Vätergruppe Kassel e.V. feiert in diesem Jahr ihr 
25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass sende ich 
persönlich, wie auch im Namen des Landkreises 
Kassel, meine herzlichen Glückwünsche. 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern steht und 
fällt mit einer geschlechtergerechten Verteilung von 
Erwerbsarbeit und Familienarbeit. Wenn wir diese 
wirklich wollen, dann müssen wir auch Männer dabei 
unterstützen, ihre Rolle als aktive Väter in Familie, 
Gesellschaft und Berufswelt zu leben und zu 
vertreten. Ich begrüße daher das Engagement der 
Vätergruppe Kassel e.V. für die Erziehungskompetenz 
von Vätern und dessen Bedeutung für die Kinder.

Die Vätergruppe Kassel e.V. hat sich in den vergange-
nen 25 Jahren von einer Selbsthilfegruppe zu einer 
wichtigen Anlaufstelle für praxisbezogene Informatio-
nen und Angebote für Männer in Familienfragen 
entwickelt. Der begleitete Umgang, die Beratungsan-
gebote, der Stammtisch, die Veranstaltungen und die 

Aktivangebote, die zum Teil auch in Kooperation mit 
dem Landkreis Kassel stattfinden, sind dabei wichtige 
Bausteine hin zu mehr aktiver Vaterschaft und 
gleichberechtigten Familienmodellen.

Hinter dieser Entwicklung steckt umfangreiche 
ehrenamtliche Arbeit und viel Engagement. 

Ich danke dem Vorstand der Vätergruppe Kassel e.V. 
für die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, und 
wünsche dem Verein viel Erfolg für die Zukunft.

Herzlichst
Ihr

Andreas Siebert
Landrat des Landkreises Kassel

Grußwort des Landrates des Landkreises Kassel 

Das Bild der Väter und der Vaterschaft ist in den 
letzten Jahren deutlich in Bewegung gekommen. Der 
Väterreport Update 2021 stellt klar „Vater sein im Jahr 
2021 ist anders als früher“. Dafür verantwortlich sind 
nicht nur die Herausforderungen durch die Corona-
pandemie, sondern vor allem die veränderte Lebens- 
und Arbeitswelt sowie das generelle Umdenken der 
Väter. Die Statistiken machen dabei auch deutlich, 

dass neben den Herausforderungen eines Familien-
haushalts ein beträchtlicher Anteil an Trennungsfami-
lien vor großen Hürden steht. Mit dem veränderten 
Leitbild von Vaterschaft verändern sich auch die 
„gefühlten“ Anforderungen an Trennungsväter. Seit 
nun bereits 25 Jahren setzt sich die Vätergruppe 
Kassel e.V. für ein zeitgemäßes Vaterbild und eine 
kooperative Elternschaft ein, um in dieser schwieri-
gen Lebenssituation individuelle beratende Hilfestel-
lung zu leisten.

Die Zielsetzung der Vätergruppe e.V. ist es dabei, 
gemeinsam am Vaterbild zu arbeiten und den Vätern 
ein Forum für Gespräche, Aktivangebote, Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltungen zu geben. 
Immer mit dem Ansatz, dass Väter Ihren persönlichen 
Weg finden und selbst aktiv werden können. 

Das 25-jährige Jubiläum der Vätergruppe Kassel e.V. 
bietet einen hervorragenden Anlass, um die Arbeit 

derer zu würdigen, ohne die der Verein nicht bereits 
so lange und so erfolgreich arbeiten könnte. Es sind 
die Vereinsmitglieder und Unterstützer, die bereit 
sind, unzählige Stunden und viel Herzblut in die 
Vereinsarbeit zu investieren. Sie haben mit der 
Vätergruppe ein Netzwerk geschaffen, in dem sie 
Erfahrungen weitergeben und an Erfahrungen 
anderer teilhaben können. Dies ist wichtiger denn je 
und Ihr Einsatz für die Väter und die Familien in 
unserer Region kann nicht hoch genug geschätzt 
werden. Dafür danke ich allen Vereinsmitgliedern und 
Unterstützern von Herzen!

Ich gratuliere der Vätergruppe Kassel e.V. herzlich 
zum 25-jährigen Jubiläum und wünsche Ihnen alles 
Gute für Ihre weitere Arbeit!

Herzlichst
Ihr

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel


