„Väter-AG“
Ein neues Projekt von „Perspektiven für
Familien e.V.“
Unser Verein ist ein in Chemnitz etablierter christlicher Träger der Kinder- und Jugendarbeit. Sein
bekanntestes Projekt ist seit mehr als zwanzig Jahren das „Haus Kinderland“. Es wird von Kindern und
Jugendlichen besucht, die häufig aus Familien stammen, in denen der Vater fehlt. Mögliche Gründe dafür
sind: Tatsächliche Abwesenheit wegen Trennung der
Eltern, einem fernen Arbeitsort oder einem frühzeitigen Todesfall. Soziale Abwesenheit durch multiple
Schwierigkeiten, wie psychische Beeinträchtigungen,
Suchterkrankungen oder das Fehlen sozialer Kompetenzen. Jeder dieser Gründe verhindert zumindest
zeitweise, dass der Vater eine verantwortliche Rolle
einnehmen kann.

Hier setzt das Projekt „Väter-AG“ an. Auf dem unbebauten Grundstück Markersdorfer Straße 58 (direkt
neben dem Haus Kinderland) verwirklichen wir die
folgenden Ziele:
• Väter und potentielle Väter sind angesprochen.
Verantwortungsvolle und beziehungsorientierte
Vaterschaft steht im Mittelpunkt. Vorbilder dafür
sind gewollt und fester Bestandteil des Projekts.
• Ein ganz eigener „männlich/väterlicher“ Bereich
entsteht, durch den Perspektiven für gelingende
Vater-Kind-Beziehungen geschaffen werden.

•

Durch einen Projektkoordinator moderiert werden die Angebote gemeinsam entwickelt. Dazu
gehören AGs im buchstäblichen Sinne, etwa
beim Aufbau eines Bauspielplatzes oder beim
gemeinsamen Handwerken, sowie bei sportlichen und spielerischen Aktivitäten.

Finanzierung

Goldene

Dazu die Fakten:
• Der Erwerb des o. g. Grundstücks schlägt mit
32.000 € zu buche. Dieser wird durch „Goldene Unterstützeraktien“ im Nennwert von 500 € finanziert.
• Jede „Goldene Unterstützeraktie“ bildet die Basis für das Projekt „Väter-AG“. Ihre Anzahl ist
begrenzt, sie werden in besonderer Aufmachung
ausgegeben und feierlich überreicht.
• Sprechen Sie uns an, wenn Sie mit Ihrem Namen oder Ihrem Firmenlogo auf einer handwerklich gestalteten Unterstützertafel direkt an der
Markersdorfer Straße erscheinen möchten.
Der laufende Betrieb wird unter anderem durch „Unterstützeraktien“ gewährleistet.
Dazu die Fakten:
• Eine Unterstützeraktie hat einen Nennwert von
10 Euro. Auch für sie gibt es eine „Unterstützeraktien-Urkunde“.
• Die Unterstützer des Projekts „Väter-AG“ werden
zur „Unterstützeraktionärsversammlung“ eingeladen, um sie zu informieren, ihnen zu danken und
Erfahrungen an sie weiterzugeben.
•
Gemeinsam Perspektiven schaffen ist das Motto
unseres Vereins. Werden Sie „Projekt-Ermöglicher“,
denn nur mit Ihnen gemeinsam kann das Projekt „Väter-AG“ zum Leben erweckt werden.
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