
Aktuell

Victoria und Tassilo Halt bieten Nicolas (47) und seinen drei 
Kindern so viel mehr als eine Übernachtungsmöglichkeit

Ein Zuhause auf Zeit  
für Trennungsväter

Geschiedene Elternteile legen 
oft viele Kilometer zurück, um 
ihre Kinder zu sehen. Vor Ort 
fehlt häufig ein Wohlfühlplatz.  
Hier hilft der Verein „Mein 
Papa kommt“

Wichtig für Vater 
und Kinder: Zum 
Alltag in der 
Fremde gehören 
auch Hausarbei
ten! Darum hilft 
Nicolas in der  
Küche der Halts 
mit, wenn er  
einmal im Monat 
zu Besuch kommt

E
lternliebe kennt keine Entfernun
gen“, heißt es auf der Homepage der 
Initiative „Mein Papa kommt“. Das 
gilt auch für Nicolas aus Paris. Als 
sich der dreifache Vater und seine 

Frau 2011 trennen, bleiben die Kinder bei der 
Mutter in München. Kurz darauf zieht er aus be
ruflichen Gründen zunächst nach Köln: „Immer 
wenn ich nach München kam, um meine Kinder 
zu sehen, dachte ich, wahrscheinlich fährt gleich
zeitig ein Vater von München nach Köln aus ge
nau dem gleichen Grund. Wäre es nicht super, 
man könnte sich in Verbindung setzen und für 
diese Tage die Wohnungen tauschen?“ 

Hilfe für Papas Der Gedanke lässt ihn nicht 
los. Also sucht er im Internet nach etwas Pas
sendem – und stößt auf „Mein Papa kommt“. 
Hilfsbereite Menschen bieten hier Betroffenen 
ihr Gästezimmer oder das nicht mehr bewohn
te Kinderzimmer zur Übernachtung an. Die 
Idee kam Annette Habert 2008, als ihr der neun

jährige Sven erzählt, dass sein Papa an den Be
suchstagen immer auf dem Parkplatz im Auto 
übernachten würde. Zunächst bat die Reli
gionspädagogin, die selbst zwei Kinder hat, in 
ihrem Umfeld um Hilfe, später gründete sie 
das heute bundesweit agierende Netzwerk.

„Mein ältester Sohn ist schon 17, mein zwei
ter 15 und meine Tochter 10 Jahre alt. Zu viert 
eine Gastfamilie zu finden, ist gar nicht so ein
fach,“ sagt Nicolas. Und man hört, wie froh er 
über den Einsatz von Annette Haberts Team 
ist, denn tatsächlich finden sie in München die 
Familie Halt, bei der alle einmal im Monat für 
ein Wochenende unterkommen können. „Sie 
haben uns alle vier mit viel Liebe und Wärme 
aufgenommen“, erinnert sich Nicolas.

Halt und Sicherheit Victoria und Tassilo 
Halt haben selbst drei Kinder – und auch die 
sind begeistert von den regelmäßigen Gästen. 
„Wenn Nicolas und seine Kinder da sind, dann 
ist es schön, bunt und laut – und das im positi
ven Sinne“, beschreibt Victoria die gemeinsa
me Zeit. Wobei man immer mal wieder zusam
men isst, aber nicht ständig etwas gemeinsam 
unternimmt. Das Zimmer bei der Gastfamilie 
soll vielmehr eine regelmäßige Anlaufstelle 
sein, die Halt, Sicherheit und Stabilität bietet. 
Für die Kinder und den Vater.

„Ich hätte großen Stress, wenn ich wüsste, 
dass meine Kinder ein Problem damit haben, 
mich zu besuchen, weil sie an den Ort nicht 
gerne kommen, an dem ich beim Besuch woh

„Wir haben in unserem 
Wohnzimmer wahnsinnig 

nette Freunde kennen
gelernt,“ beschreiben  

Victoria und Tassilo Halt 
(M.) ihr Verhältnis zu 

Nicolas und seinen drei 
Kindern
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Experten-Interview

Eine zerbrochene Einheit
„Mein Papa besucht mich nur im Som

mer. Da kann er im Auto 
schlafen. Kannst du da 

was machen?“ Ein 
Neunjähriger lieferte 
Pädagogin Annette 
Habert (59) 2008 den  
Impuls zur Initiative 

„Mein Papa kommt“ 

Ihre Initiative ist Teil des gemein nüt
zigen Sozialunternehmens Flechtwerk 
2+1. Was bedeutet der Name? 
„Trotz der Trennung eines Paares besteht 
aus Sicht des Kindes seine familiäre Welt 
ja weiterhin aus drei Personen. Das Set-
ting hat sich allerdings geändert. Dem 
Kind ist zu wünschen, dass aus der zer-
brochenen Einheit von drei Personen statt-
dessen ein ‚2+1‘ wird: Mutter mit Kind + 
Vater oder Vater mit Kind + Mutter.“

Sprechen Sie darum lieber von Kindern 
mit zwei Elternhäusern als beispiels
weise von Scheidungskindern?
„Scheidungskind, Trennungskind etc. sind 
etablierte Begriffe, mit fataler Wirkung. 
Keiner Mutter oder keinem Vater würden 
wir zumuten, sich Scheidungsmutter  
oder Scheidungsvater zu nennen.“

Wie finden Vater oder Mutter einen  
geeigneten Gastgeber?
„Sobald wir die Anfrage erhalten, vermit-
teln wir am Wohnort des Kindes einen 
Gastgeber. Falls wir noch keinen haben, 
suchen wir einen!“ 

Was unterschiedet die Gastgeber von 
einem Hotel, mal vom Geld abgesehen? 
„Unser Angebot bei privaten Gastgebern 
übertrifft die reine kostenfreie Übernach-
tung. Was der alleinlebende Vater in sei-
nem Alltagsumfeld vermisst, wird durch 
die Gastgeber erfahrbar: Er wird als Vater 
geachtet und ist als vertrauenswürdiges 
Gegenüber willkommen.“

Die Initiative hilft aber auch an anderer 
Stelle. Wobei zum Beispiel?
„Wir bieten eine individuelle pädagogische 
Elternbegleitung per Telefon oder Skype 
und einen Podcast mit konkreten Lösungs-
ansätzen und Anregungen.“ 

Wie finanziert sich „Mein Papa kommt“?
„Wir sind auf Fördergelder und Spenden 
angewiesen, denn nur ein geringer Teil 
unserer Kosten ist durch Mitgliedsbeiträge 
der Mütter und Väter gedeckt.“ 

Was bedeutet Ihnen die Arbeit?
„Dank unserer Gastgeber können wir der 
Erschütterung durch die Trennung der  
Eltern überraschende Erfahrungen von  
bedingungslosem Rückhalt und Bindungs-
erfahrungen gegenübersetzen.“

ne,“ beschreibt Nicolas seine Gefühle, wenn er 
an die monatlichen Trips nach München 
denkt. Und für Victoria geht der Alltag inzwi
schen normal weiter: „Nicolas bekommt am 
Donnerstagabend den Schlüssel und legt ihn 
Montag in aller Frühe wieder auf den Tisch. 
Wir leben derweil unser Wochenende.“ 

Gemeinsame Zeit Für die Übernachtungen 
stellt „Mein Papa kommt“ Regeln auf. So sind 
Alkohol und Zigaretten tabu. Und die Besuche 
müssen rechtzeitig angemeldet werden. Priva
te Absprachen zwischen Gastgebern und Gäs
ten sind natürlich erlaubt. So freut sich Nico
las, dass er beispielsweise nicht seine eigene 
Bettwäsche aus Paris nach München mitbrin
gen muss, dafür sorgt Victoria – auch wenn es 
nicht grundsätzlich so vorgesehen ist. Die 
Übernachtungen, die natürlich für Väter und 
Mütter angeboten werden, sind grundsätzlich 
kostenlos. Denn je weiter weg ein getrennt
lebendes Elternteil wohnt, desto höher werden 
die finanziellen Belastungen bei der Anreise. 
Und auch vor Ort. Wer kein richtiges Zuhause 
auf Zeit hat, ist meist auf kostenintensive Frei
zeitgestaltungen wie Kino, Zoo, Restaurant etc. 
angewiesen. In den Gastfamilien können alle 
auch einfach mal die Zeit zusammen auf dem 
Zimmer genießen, ein Buch vorlesen oder et
was spielen. Nicolas Tochter, die gerne backt, 
darf auch das in der Küche der Halts.

Zudem kennen Nicolas und seine Kinder das 
Münchner Viertel, in dem die Gastgeber leben, 
von früher. Das gibt zusätzlich Sicherheit, auch 
für die Mutter der Kinder. Denn auch sie soll 
sich mit dem Arrangement wohlfühlen. Für 
 Nicolas steht fest: „Ich bin dankbar, dass wir 
bei Victoria und Tassilo sein können!“

Wer mitmachen 
möchte, findet alle 
Infos unter mein-
papa-kommt.info
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