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,,Runder Tisch der Väteraktivjerung in Kinderla-
gesstätten" heißi der ZusammenschLuss von Vä-

tern, Erzieherinnen und Erziehern in KasseL, die
sich regelmäßig treffen, um gemeinsame Akti-
vitäten mit Kindern und Kin de rta gesstätten auf
die Beine zu stellen. Auch der Hort CaLLuna der
GFK beteitigt sich.

5ie begleiten ihre Partnerinnen in Geburtsvorberejtungskurse,

kutschjeren ihre Sprösstinge zur Krabbetgruppe, melden sie

höchstpersönlich im Kindergarten an, suchen das Gespräch

mit den Erzieherinnen und nehmen an Elternabenden teit. Es

gibt sie - zunehmend: 14änneL die sich für Famitie entschej-

den, vie[fältigere Rollen gegenüber Partnerin und Kindern

einnehmen, Väter, die versuchen, anders und erfüllter zu te-

ben, als es ihnen bis[ang in der Funktion als Getdverdiener,

Haushaltsvorstand und Zaungast in der Erziehung mögtich ist.

Manche nehmen sogar Elternzejt - wie Dirk Lasse (37) und

Achim 14athusek (48). Die beiden gehören zum Vorstand der

.,Vätergruppe Kasset", die seit zehn Jahren besteht und der
jnzwischen etwa 50 Väter angehören. ,,Wir wotten ein zeitge-
mäßes Vaterbjld aufzeigen und die kooperative Etternschaft

fördern", erklärt Djrk Lasse, der gerade zum zweiten lt4a[ Eltern-

zeit genommen hat. Seine Frau hat er jm Studium kennenge-

lernt: ,,Bej uns war ktar: Wer zuerst einen Job bekommt, geht
arbeiten der andere bleibt zu Hause".

Entstanden ist die Gruppe Mitte der 1990er Jahre aus einer
Setbsthitfegruppe für Trennungsväte1 denen sie bis heute

Unterstützung gewährt. etwa in moderierten Gesprächsrunden

oder durch die ,,Initiative Begleiteter Umgang", deren Ziel es

ist, Kjndern von getrennt lebenden Ettern einen sicheren Kon-

takt zu beiden Elternteilen zu erhalten. Gemeinsam mit den

Eltern wird nach einer Umgangsregetung gesucht.

Doch längst gehen die Anqebote der Kasseler Väter darüber

hinaus: Neben regetmäßigen Treffen von Vätern, V0rtrags-

und Diskussionsveranstattungen stehen auch Aktivitäten mit
den Kindern auf dem Programm von der Wanderung bis

zum Kanu- oder Zettwochenende. ,,Wir möchten ein lebendi-
ges Zusammensein v0n Vätern und ihren Kindern unterstüt-
zen", sagt Achim Mathusek, der nach der Geburt der heute

sieben Jahre alten Tochter ein Jahr Elternzeit nahm. Er weiß

aus eigener Erfahrung: ,,Die Zusammenarbeit mit Vätern ist
oft eine zähe Angelegenheit". Grund sei njcht zutetzt ejne

oft an Müttern ausgerichtete Elternarbeit. Doch auch weil
männIche pädagogische l4itarbeiter in Kitas noch eine Aus-

nahme seien, biete die Zusammenarbeit mit Vätern gerade

hier für die Kinder eine Chance.

{Jm neue Wege zu gehen, rief die Vätergruppe Kasselim Früh-

jahr 2006 den ,,Runden Tjsch der Väteraktivierung in Kinder-

tagesstätten" ins Leben, Kita-LejterInnen, i\4itarbeiterlnnen

und Väter nehmen tejt. Das Besondere: ,,Wir arbeiten träger
übergreifend und sind auf Vernetzung erpicht, denn uns geht

es ums Kind", sagt Gründungsmitgtied Ines Wagemann, Leite-

rin der Kjta Zierenberger Straße. ,,Wir brauchen die Väter als

Erziehungs- und Kooperationspartner", sagt 5andra Stahl,

Leiterin der Kita Ahnabreite und ebenfatts Gründungsmit-
glied des ,,Runden Tisches", der sich kürzlich um den ,,Hessi-
schen Integrationsp"e.rs 2007" beworben hat. Denn die

Gruppe engagiert sich auch in Stadtteilen, jn denen viele
f.4igrantenfamitien leben. wj[[ Väter und Kjnder unterschied-
licher Nationen zusam menbringen.

Zum Arbeitskrejs gehören auch Ctaudia Rowotzkj, Leiterin
des Horts Caltuna, und Cattuna-Mitarbeiterin 0Lga Grosch.

,,Gemeinsam sammetn wir in diesem Forum Ideen für geziette

Väterarbeit und versuchen, diese umzusetzen", erktärt Ro-

wotzkj. 5o lade man Väter zum Entwicklungsgespräch ein,

das nit den (indern und möglichst mit beiden Etternteilen
stattfindet, oder motiviere sie, sich an Aktivitäten der Kita

zu beteitigen...Väterarbejt wird künftjq im Jahresplan des

Hortes fest instattiert", so die Leiterjn. Start ist am 26. Sep-

tember mit einem lockeren Vater-Kjnd-Nachmittaq irn Hort.

I4itgebracht werden können auch Großväter, 0nkel - oder

die neuen Lebensgefährten der Mutter: ,,Kejn Kind sol[ sich

ausgegrenzt fühlen", sagt Rowotzki. ::: 6rLnduia Zeitz


