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Kinder brauchen beide Eltern – auch nach Trennung oder Scheidung! 
 
 
 
 
03.12.2020 
 
Ausgabe vom 12.05.2022 
 
Editorial 
 
Liebe Mitglieder, Interessenten und Freunde, 
 
 
zwei Monate nach dem letzten ELTERN-EXPRESS fühlt sich das Leben wieder normaler an. 
Die Einschränkungen durch Corona fallen nach und nach weg. 
Wir sind aber immer noch in der Fortsetzung des Corona-Modus, besonders mit den 
Errungenschaften, die wir dadurch erst hinzu erhalten haben – wie z.B. die online-Beratung. 
 
Der weltweiten Irritierung durch Corona folgte der Krieg in der Ukraine. Sicherheitsbedürfnis 
und Bedrohungsszenarien sind nach dem Kalten Krieg plötzlich wieder Thema. 60 Jahre 
nach der Kubakrise, dem Höhepunkt des Kalten Krieges, waren für uns stabile Verhältnisse 
eine Selbstverständlichkeit.  
 
Unser Problem zu den Trennungsfolgen funktioniert unbeirrt weiter. In den letzten Jahren 
listete ich ziemlich stabil um 150 Neufälle. Ende April dieses Jahres notierte ich den 50. 
Neufall, was exakt dem erwarteten Neufallaufkommen entspricht. 
 
Corona und der Krieg in der Ukraine haben aber alle Kapazitäten von Regierung, Medien 
und Interesse der Bevölkerung so fest im Griff, dass dafür keine Aufmerksamkeit mehr 
übrigbleibt. Gerade nach dem familienrechtlichen Totalschaden der SPD wurde diese in 
einer Welle in die Regierungsverantwortung gespült, kann sich nun Aufmerksamkeit in 
existenziellen Bedrohungsphasen holen und Gras über ihre genderpolitische 
Menschenrechtswidrigkeit wachsen lassen. 
 
Es liegt an uns, die Erinnerung an dieses innenpolitische, gesellschaftspolitische Versagen 
wach zu halten. 
 
Lasst uns also weiter am Ball bleiben und überall präsent sein, wo wir den Finger in die 
Wunde legen können. 
 
Bleibt unbequem! 
 

 

  

ELTERN-EXPRESS 
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Trennungskinder - Wenn Eltern auseinander gehen 
ZDFneo, 12.05.2022, 20:15 - 21:00    Teil 1 
https://www.zdf.de/dokumentation/trennungskinder/trennungskinder---wenn-eltern-
auseinandergehen-1-100.html 
ZDFneo, 12.05.2022, 21:00 - 21:45    Teil 2 
https://www.zdf.de/dokumentation/trennungskinder/trennungskinder---wenn-eltern-
auseinandergehen-2-100.html 
"Meine Eltern trennen sich",           (quasi Teil 3) 
am Sonntag, 15. Mai 2022, 20.15 Uhr, im KiKA kommen die Kinder der Familien zu Wort. 
https://www.kika.de/pur/sendungen/spezial-meine-eltern-trennen-sich-100.html 
 
 
  

https://www.zdf.de/dokumentation/trennungskinder/trennungskinder---wenn-eltern-auseinandergehen-1-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/trennungskinder/trennungskinder---wenn-eltern-auseinandergehen-1-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/trennungskinder/trennungskinder---wenn-eltern-auseinandergehen-2-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/trennungskinder/trennungskinder---wenn-eltern-auseinandergehen-2-100.html
https://www.kika.de/pur/sendungen/spezial-meine-eltern-trennen-sich-100.html
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1. Petition Genug Tränen 

 
https://www.genug-traenen.de/ 
 

 
 

Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam können wir Eltern-Kind-Entfremdung überwinden. Mach mit! 
 
Wenn Du Dich für unseren News-Verteiler registrierst, bekommst Du von uns immer die 
aktuellsten Infos zu Aktionen. Wenn Du Dich registrierst, hilfst Du uns, Dich auch kurzfristig 
ansprechen können. Folge uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Unsere 
Kampagne wird mindestens bis 2023 laufen und wir werden Dich für Aktionen als 
Unterstützer brauchen. 
 
Bitte unterzeichne unsere Petition, so können wir rasch den notwendigen Druck aufbauen, 
um unsere Ziele zu erreichen. 
 
Lade Dir auch unsere Promo-Materialien runter. Damit kannst Du Dein Facebook-, 
Instagram-, Twitter- oder WhatsApp-Profil mit unseren Kampagnen-Elementen aufpeppen 
und so auch Deine Community auf das Thema aufmerksam machen. Teile gerne auch unsere 
Teaser, Videos und Kampagnenmotive auf Deinen Profilen. Der Aufkleber am Auto oder 
Laternenpfahl macht unser Anliegen sichtbar. Oder hast Du Werbeflächen und -
möglichkeiten, die Du zur Verfügung stellen kannst oder kennst Du Leute, die dies können? 
Wir suchen solche Kontakte und Möglichkeiten. Nehmt dazu gerne Kontakt mit uns auf. 
 
Auch Spenden sind für uns wichtig, um Werbung zu schalten, Materialien zu erstellen oder 
Veranstaltungen auszurichten. Deine Spende trägt dazu bei, unseren gemeinsamen Kampf 
gegen Eltern-Kind-Entfremdung sichtbar zu machen. Jeder Euro hilft uns dafür zu sorgen, 
dass wir gemeinsam Eltern-Kind-Entfremdung überwinden werden. 
 
Hast Du weitere Ideen, wie Du unterstützen kannst? 
 

• Bist Du Journalist und möchtest über Eltern-Kind-Entfremdung berichten? 
• Arbeitest Du mit Eltern und Kindern und würdest gerne mehr über das Thema wissen 

oder eine Veranstaltung organisieren? 
• Würde Deine Firma oder Organisation sich gerne als Unterstützer unserer Kampagne 

anschließen? 
 

https://www.genug-traenen.de/
https://www.genug-traenen.de/newsletter
https://www.facebook.com/people/Genug-Traenen/100074084277170/
https://www.instagram.com/genug_traenen/
https://twitter.com/GenugTraenen
https://www.genug-traenen.de/aktion/petition-2023-ist-schluss
https://www.genug-traenen.de/unterstuetzen-mitmachen/downloads
mailto:info@genug-traenen.de
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Oder hast Du noch ganz andere Ideen, wie Du unterstützen und mitmachen kannst und 
willst? Dann schreib uns, wir werden uns in Kürze bei Dir melden! 

Jede Spende hilft! 
 

Bitte unterstütze unsere Kampagne „Genug Tränen!“ durch Deine Spende. Alles, was wir 
machen, ist durch ehrenamtliches Engagement und zahlreiche Spender entstanden. Spende 
bitte auch Du, damit wir weitere Aktionen gestalten, Werbung schalten und mit Volldampf 
gegen Eltern-Kind-Entfremdung kämpfen können. Wir haben gemeinsam noch viel vor, Deine 
Spende ist eine wichtige Unterstützung zur Überwindung von Eltern-Kind-Entfremdung. 
 
Jeder Spenden-Euro geht ohne Abzug in die Kampagne. Für Deine Spende kann ein 
steuerbegünstigender Zuwendungsnachweis (Spendenbescheinigung) ausgestellt werden. 
Willst Du selbst etwas beitragen, z.B. professionelle Werbeflächen zur Verfügung stellen oder 
eine lokale Aktion oder Veranstaltung durchführen? Auch dies kann eine große Hilfe sein. 
Sprich uns gerne an, wenn Du Dir so etwas vorstellen kannst. 
 
Die Spenden werden über den gemeinnützigen Verein Väteraufbruch für Kinder verwaltet 
und ohne Abzug in die Kampagne investiert. 
 
 
2. Das Frauenhaus als rechtsfreier Raum 
 
Nach über 20 Jahren intensiver Beratungsarbeit für Elternteile, die von der Ausgrenzung vom 
Kind betroffen oder bedroht sind, komme ich endlich dazu, eine immer wieder 
aufgekommene Arbeitsanforderung anzugehen, die dringend gemacht werden muss, um 
eines der vielen destruktiven und brandbeschleunigenden Elemente zu untersuchen, die 
dafür sorgen, dass die deutsche Familienrechtspraxis in ihren Grundzügen 
menschenrechtswidrig und unmenschlich, ja geradezu pervers ist. Es handelt sich dabei um 
die Auswirkungen der Involvierung des Frauenhauses in Abläufe um Trennung und 
Scheidung mit Kindern. 
 
Natürlich habe ich in über 3000 dokumentierten Fällen genug Erfahrungen gesammelt, um 
nach Aktenlage argumentieren zu können. Ich wollte aber für eine Evaluation des Wirkens 
von „autonomen Frauenhäusern“ in den Abläufen um Trennung und Scheidung mit Kindern 
aktuelle und valide Fakten von Vätern, die auch in der Lage wären, damit für die Publikation 
ihres Schicksals in die Öffentlichkeit oder auch vor Gericht zu gehen. 
 
Deshalb entschied ich mich für den Einsatz eines Fragebogens und suchte Väter, die bereit 
waren, mir ihre Daten ohne Anonymisierung zur Verfügung zu stellen. Damit habe ich zwar 
zunächst eine kleine Auswahl von Fällen, die aber in jeder Hinsicht verifizierbar und 
kontrollierbar sind. Es handelt sich also nicht um die Erfassung „gefühlter“ Werte, sondern 
um die Erhebung einer klar umrissenen Faktenlage. Jede meiner Aussagen ist durch Fakten 
beweisbar. Ich freue mich also darauf, Beweise öffentlich vorlegen zu dürfen. Strafverfahren 
sind im Gegensatz zu familialen Verfahren öffentlich. Und die handelnden Frauen sind in 
vielen Fällen namentlich zu nennen. 
 
Meine Erfahrung aufgrund der intensiven Betreuung von Fällen im Kontext „Involvierung des 
Frauenhauses“ in der Beratung, im Coaching und vor Gericht zeigt klare Strukturen: 

mailto:info@genug-traenen.de
mailto:info@genug-traenen.de
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„Autonom“ bedeutet in diesem Fall, dass Frauenhäuser geltendes Recht außer Kraft setzen 
können. Die Aussage einer Frau gilt als Tatbeweis und die Unschuldsvermutung ist 
aufgehoben. Es gibt keine Überprüfung der Aussagen einer Frau. Ihre Befindlichkeit genügt 
als Beweis ihrer Beschuldigungen. Damit ist der Rechtsstaat aufgehoben. 
 
Dies ist der interne Systemfehler, der den Missbrauch des Frauenhauses, die Veruntreuung 
von Steuergeldern, die Instrumentalisierung der Abläufe im Frauenhaus für egozentrische 
Zwecke im Trennungsgeschehen, die menschenrechtswidrige Behandlung von angeblichen 
Tätern und die Pervertierung des Rechtsstaates möglich machen und offiziell politisch 
zulassen. 
 
Aus diesen Erfahrungen habe ich noch nie einen Hehl gemacht. Meine Fragenbogenaktion 
untersucht aber zum ersten Mal auf der Basis von im engen zeitlichen Kontext erhobenen 
Daten eine statistische Abbildung meiner Erfahrungen und deren klare Benennung. 
 
Die Auswertung meines Fragebogens ist HIER nachzulesen. 
 
 
3. „Genug Tränen“ - Stände 
 
In den letzten Wochen organisierte der VAfK Stände in Zweibrücken und Stuttgart. 
 
In Zweibrücken war es unser Mitglied Steven Hellmann, der ohne den Rückhalt einer Gruppe 
eine Standaktion organisierte und durchführte. Er hatte als „Zugpferd“ ein Pony mit dabei – 
für Kinder und Eltern eine hervorragende Möglichkeit, Attraktion zu schaffen. 
 

 
 

https://vater.franzjoerg.de/das-frauenhaus-als-rechtsfreier-raum/
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Steven konnte auch einen Artikel in der lokalen Presse platzieren: 
 

 
 

Der VAfK Stuttgart organisierte einen Stand – wozu mir aber keine Fotos vorliegen. 
 
 

4. Hammer und die „Studie“ 

 

Im Artikel der SZ vom 02.04.2022 „Wenn 50/50 nicht das Beste ist“ wird das Hammer-Werk 
noch als „Bericht“ bezeichnet.  
Zwei Tage später übernimmt die taz die Bezeichnung „Studie“ von der dazugehörenden 
Homepage. 
Und weitere Medien gehen dem Hammer-Werk auf den Leim. 
 
Fakt ist, dass 90% der Alleinerziehenden-Haushalte von Müttern geführt werden. 

https://www.familienrecht-in-deutschland.de/studie/
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Angesichts dieser Tatsache von einer Benachteiligung von Müttern bei den 
interventionistischen Entscheidungsprozessen nach Trennung und Scheidung zu schreiben, 
kann nur bedeuten, zu kritisieren, dass nicht alle Alleinerziehenden-Haushalte 
mütterzentriert sind. 
 
Damit wird deutlich, dass Hammer entweder davon ausgeht, dass alle Mütter besser, 
erziehungsgeeigneter und kindeswohlorientierter sind als alle Väter – oder dass er Kinder 
pauschal Müttern als Verfügungspotential zur Verfügung stellt, ökonomisch, psychisch und 
therapeutisch. 
Eine vernünftige Sichtweise legt nahe, dass die zweite Annahme zutrifft, weil ja Mütter nicht 
pauschal und immer die besseren Menschen sind. 
 
Zu den Auswirkungen des Residenzmodells, das seit Jahrzehnten allen nicht konsensualen 
Trennungseltern zwangsweise verordnet wird, gibt es keine Studien, die von der Politik in 
Auftrag gegeben wurden. Da die desaströsen Auswirkungen des Residenzmodells als hoch 
zefizitär bekannt sind, hat die Politik kein Interesse daran, bestätigt zu bekommen, dass sie 
bewusst Opfer produziert, die dann ja als Systemopfer erkannt werden müssten. 
Daher gibt es nur privat finanzierte Studien. 
Diese habe ich in folgendem Aufsatz zusammengetragen: 
https://vater.franzjoerg.de/evaluation-des-residenzmodells/ 
 
Für den VAfK Karlsruhe liegen aus 20 Jahren Beratungsarbeit über 3000 dokumentierte 
Beratungsanfragen vor.  
Über die Hälfte davon ist komplett dokumentiert:  

• Stammakte mit 
- Datenblatt 
- Chronologie der Elternbeziehung 
- der gesamten Kommunikation mit dem VAfK 
- Kommunikations-Chronologie mit dem Elternpartner 
- Kommunikations-Chronologie mit den Professionen 

• (tendenziell alle) Verfahrensdokumente aus den familiengerichtlichen Verfahren 
 
Allein 350 Gutachten sind in dieser Datenbank enthalten. 
 
Diese Fallsammlung ist nichts weiter als die Dokumentation aller Anfragen an den VAfK 
Karlsruhe aus den 20 Jahren seines Bestehens. 
Die aus dieser Dokumentation gewonnenen Erkenntnisse betreffen also nur die Fälle von 
Verlierern im Residenzmodell – zu 90% Väter und zu 10% Mütter. Diese Erkenntnisse 
bezeugen, welche Strukturen dieses Segment von Realität aufweist. Damit wird deutlich, was 
alles im familiengerichtlichen Alltag möglich ist.  
 
Da Franzjörg Krieg als Verwalter dieser Fallsammlung inzwischen über 650 Mal als Beistand 
nach §12 FamFG (und vor dem 01.09.2009 nach §90 ZPO) an über 100 Familiengerichten 
aktiv war, verfügt er auch über einen umfassenden Einblick in den familiengerichtlichen 
Alltag bundesweit. Damit dürfte er zu den sehr wenigen Personen gehören mit 
vergleichsweise intensiver Erfahrung. 
 
Der Erfahrungsschatz aus diesen über 3000 Beratungsfällen ist noch nicht ausgewertet. 

https://vater.franzjoerg.de/evaluation-des-residenzmodells/
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Franzjörg Krieg hat begonnen, die ersten Neufalljahrgänge auszuwerten. 
Ausarbeitungen liegen vor zu den Neufalljahrgängen  
2018 – https://vater.franzjoerg.de/statistik-zu-den-neufaellen-des-jahres-2018/  und 
2019 - https://vater.franzjoerg.de/statistik-zu-den-neufaellen-des-jahres-2019/ 
 
Zu 1138 Fällen von Vätern mit den Anfangsbuchstaben A – L im Familiennamen aus der Zeit 
zwischen dem 01.01.2010 und dem August 2020 liegt eine statistische Auswertung vor, die 
sich der Gewaltbereitschaft von Müttern im Rahmen der Trennungsauseinandersetzungen 
widmet. Die Fleißarbeit der Ausarbeitung wurde von einer Frau geleistet. 
Ausreichendes Datenmaterial für die Auswertung lieferten 696 Fälle, die damit die 
Datengrundlage bilden. 
 
https://vater.franzjoerg.de/statistik-zu-den-faellen-ab-2010-vaeter-a-l/ 
 
Wenn man bedenkt, dass diese Auswertung nur einen der 5 größten VAfK-Kreisvereine unter 
rund 100 Vereinen und Kontaktstellen in der BRD betrifft, kann man das desaströse Ausmaß 
erahnen. 
 
Da entgegen der politisch korrekten Annahme, dass nur Trennungsmütter von Armut 
bedroht seien, in Wahrheit die zahlungspflichtigen und dazu noch vom Staat in die 
Steuerklasse 1 einsortierten entsorgten Trennungsväter von Armut bedroht sind, wundert es 
nicht, wenn die Quote der einen Mitgliedsantrag unterschreibenden Beratungssuchenden 
rund 1 zu 5 beträgt. 
Das heißt, das Potential der 4000 im VAfK organisierten Väter umfasst rund 20.000 
Väterschicksale. 
 
Dass entgegen der offenliegenden Fakten auch Leitmedien einer völlig unwissenschaftlichen 
„Studie“ eines Dr. Hammer auf den Leim gehen, bezeugt die völlig ungenügende Qualität der 
verantwortlichen Medien. 
 
 
5. Hammer-Narrativ 1 
 
„Nach Trennung und Scheidung sind getrenntlebende Mütter erheblichen Risiken im 
Umgang mit dem Jugendamt ausgesetzt, während die Väter gute Chancen haben, trotz 
Falschaussagen und auch bei übergriffigem Verhalten die von ihnen angestrebten 
Änderungen bei Umgangsregelungen oder Übertragung des Sorgerechts zu erreichen.“ 
 
Sehr geehrte Frau Sachverständige, 
 
gestern konnte ich wieder im Familienzentrum „Umgang wahrnehmen“. 
Die Kontakte der letzten drei Male zu meinen 3 Töchtern zeigen mir, dass es mir immer noch 
gut möglich ist, auf der emotionalen Ebene mit meinen Kindern in Kontakt zu sein. 
Auf der rationalen Ebene sind die Kinder aber inzwischen völlig in der Sichtweise und Welt 
der Mutter gefangen. 
Sie äußern, ich sei ja nur ihr "Erzeuger" oder - freundlicher ausgedrückt - nur der 
"biologische Vater". Auch meine Mutter "Oma" zu nennen, lehnen sie inzwischen ab. 

https://vater.franzjoerg.de/statistik-zu-den-neufaellen-des-jahres-2018/
https://vater.franzjoerg.de/statistik-zu-den-neufaellen-des-jahres-2019/
https://vater.franzjoerg.de/statistik-zu-den-faellen-ab-2010-vaeter-a-l/
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Das verletzt mich tief, wobei dies wohl gerade auch in der Absicht der Mutter zu liegen 
scheint. Sonst würde so in ihrem Haushalt nicht mit den Kindern geredet. 
 
Ich kann nur feststellen, dass es überhaupt kein Wohlverhalten auf Seiten der Mutter gibt. 
Sie lehnt jede Form einer gemeinsamen Lösung ab (Ablehnung eines Elterngespräches im 
Gutachten, somit Ablehnung des lösungsorientierten Ansatzes), sondern legt es darauf an, 
gerichtlich die Dinge in ihrem Sinne entscheiden zu lassen, weil sie offenbar davon ausgeht, 
dass die Verfügungsmacht, die sie als Mutter über die Kinder hat, niemand infrage stellen 
wird. 
 
Sah ihr Antrag zu Beginn des Verfahrens immer noch einen stundenweisen Umgang in 
meinem Haushalt und Ferienumgänge vor, so ist daran inzwischen nicht mehr zu denken, 
weil die Kinder immer weniger Möglichkeiten zum Kontakt mit dem Vater bekamen und die 
Beeinflussung auf der Seite der Mutter - auch bedingt durch die abgebrochene 
Psychotherapie - immer umfassender wurde. Dass sich eine solche Entwicklung in 
Deutschland teilweise mit Unterstützung der Helfersysteme vollziehen kann (keine 
Ordnungsmittel, zu wenig Parteinahme für regelmäßigen und umfassenden Kontakt mit 
beiden Elternteilen), sehe ich als Systemversagen an. Inzwischen deuten die Kinder an, dass 
sie auch die begleiteten Umgänge als Belastung empfinden. Die Belastung ergibt sich freilich 
nicht aus dem Umgangsgeschehen heraus, sondern wird mitgebracht. 
 
Das System selbst erzeugt im Interesse des mütterlichen Kindesbesitzes eine Negativspirale, 
die nicht unterbrochen wird. 
 
Inzwischen hat der Umgangsbegleiter die Mutter mehrfach auf die seiner Auffassung nach 
bestehende Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Psychotherapie für die Kinder 
angesprochen. 
Aber auch hier arbeitet die Mutter offenbar mit verschiedenen Wahrheiten. 
Während einerseits kommuniziert wird, es seien aktuell keine Termine verfügbar, wurde mir 
mitgeteilt, sie könne die Therapie erst aufnehmen, wenn sie dafür von mir eine Art 
schriftlicher Blankovollmacht bekommt. Dass ich auf diese Weise aus dem therapeutischen 
Prozess herausgedrängt werden soll, ist mir klar. 
 
Ich gehe davon aus, dass die Mutter von sich aus nicht bereit sein wird, die Psychotherapie 
wieder aufzunehmen. Schon gar nicht im Einvernehmen mit mir als Vater. Vielmehr bedarf 
es dazu vermutlich einer neuerlichen sorgerechtlichen Intervention. 
 
Ich frage mich, was es für die Entwicklung des Identitätskonzeptes meiner Kinder bedeutet, 
wenn diese mich inzwischen als Vater rational ablehnen (müssen). 
 
Dabei gehe ich nicht davon aus, dass leibliche Eltern so ohne weiteres ersetzbar sind, 
sondern dass der Verlust eines (leiblichen) Elternteils immer zu einer Störung im 
Identitätskonzept führt, die im späteren Leben in der ein oder anderen Weise - teilweise mit 
großem Aufwand - bearbeitet werden muss (so auch meine Erfahrung als Halbwaise). 
 
Es macht mich sehr traurig, dass ich meinen Kindern nicht die Stärke und Identität schenken 
kann, die ihnen guttut, sondern bewusst zu einem Problem für ihr weiteres Leben inszeniert 
werde. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Vater 
 
 
6. Gespräch mit LJMin Gentges 
 

Ein Mitglied organisierte ein online-Gespräch mit der Justizministerin BW Marion Gentges 
am Mittwoch, 16.03.22, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. 
Der Kontakt war angenehm und die 90 Minuten waren angefüllt mit Themen. 
Wir sollten diesen Kontakt weiter pflegen und das Gespräch einmal wiederholen. 
 
 

7. Fortwährende Menschenrechtswidrigkeit 

 
Die Neuregelung der Sorgerechtsbeantragung für nicht eheliche Väter, die das BVerfG 2010 
anstoßen musste, weil der Europ. Gerichtshof für Menschenrechte dem BVerfG 
bescheinigte, dass es 7 Jahre zuvor eine menschenrechtswidrige Lösung gewählt hatte, 
brachte mit 3 Jahren Verspätung durch ein unfähiges Parlament eine Lösung, die uns schon 
längst wieder nach Straßburg hätte bringen müssen. 
 
Ich sehe als einen der wichtigsten Punkte folgende immer wieder in Beschlüssen zu lesende 
Ungeheuerlichkeit: 
 
Eine Mutter kann durch Boykott der Kommunikation als verfahrenstaktische Strittigkeit 
verhindern, dass der Vater vom Sorgerecht ausgeschlossen wird oder dass er eine 
balancierte Betreuung mit seinem Kind leben kann. 
 
Das bedeutet, dass einseitige Kommunikationsunwilligkeit von den Professionen als 
beiderseitige Kommunikationsunfähigkeit erkannt wird. 
Und das Gericht textet dann in der Begründung, dass es unbedeutend ist, von wem die 
Kommunikationsunwilligkeit ausgeht. Ohne Kommunikation kein Gemeinsames Sorgerecht 
bzw. kein Wechselmodell. 
 
Damit hat die Mutter ein Vetorecht für das Ausmaß an Grundrecht, das dem Vater zusteht. 
Eine Bürgerin dieses Landes entscheidet allein, wieviel Grundrecht ein anderer Bürger dieses 
Landes zugewiesen bekommt. 
 
Dies ist nichts weiter als menschenrechtswidrig. 
 
Mit liegt die erste Eingabe an das BVerfG vor, die dies zum Thema hat. 
Es sollten viele folgen. 
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8. Bücher von Vätern 
 

Es gibt inzwischen viele Väter, die über ihre Erfahrungen mit der 
deutschen Familienrechtspraxis ein Buch geschrieben haben. 
 
Das neueste, das ich in die Hand bekam, ist das Buch von Carsten Jüngst 
„Erwachen“. 
Es ist nicht nur erschwinglich, sondern auch super flüssig zu lesen. Und 
ich erkannt so viel aus meinem eigenen Schicksal – alles sprachlich super 
inszeniert. 
Sehr lesenswert! 
 

 
 
9. Spendenaktion für Vater Lars 
 
Vaterpflicht 
Mein Name ist Lars, ich bin alleinerziehender Papa und schreibe hier, damit sich meine 
Kinder wieder sehen können. Vor drei Jahren brachte ein Familienmitglied meinen damals 
knapp 11-jährigen Sohn nicht mehr aus den Sommerferien zurück. Das Familienmitglied zog 
ohne Wissen Dritter zum Freund in eine andere Stadt um. Seither sind meine minderjährigen 
Kinder (heute 10, 13 und 17 Jahre alt) auch als Geschwister getrennt. Mein großer Sohn 
(damals 14 Jahre alt) stemmte sich gegen die gewaltsame Trennung von seinen Geschwistern 
und zahlt dafür heute noch einen hohen Preis. 
 
https://www.spendenseite.de/geschwistertrennung-freiheit-f-252-r-papa/-41164 
 
STAND: 10.05.2022, 13.50 Uhr  

 
 

https://www.spendenseite.de/geschwistertrennung-freiheit-f-252-r-papa/-41164
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STAND: 11.05.2022, 21.50 Uhr 

 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227513319239334&set=pcb.10227513320639369 

 
 
10. Genderwelten – Premieren 
 
https://genderwelten.de/ 
 
Differenzen der Geschlechter 
in einer 8-teiligen Filmreihe 
 
Gegenwärtig wird uns mit der Geschlechter-Politik eine gerechtere Welt versprochen. Doch 
leider entstehen dabei oft noch tiefere Gräben zwischen Männern und Frauen. Die 
gewünschte Gleichberechtigung bleibt auf der Strecke. 
 
In 8 Filmen werden wir mit Wissenschaftlern und Fachleuten untersuchen und darstellen, 
warum manche Annahmen und politische Bestrebungen zur Gleichberechtigung 
kontraproduktiv sind. Dargestellt werden die Themen: Sprache, Familie, Identität, Gewalt, 
Bildung, Arbeit & Leben, Gesundheit, Recht und jeweils auch immer Gleichberechtigung. 
Mit einer versachlichten Perspektive wollen wir in der Geschlechterdebatte Widersprüche 
aufzeigen, die unsere Realität anders aussehen lassen. Wissenschaftler und Experten werden 
uns zur Seite stehen.  
 
Zusätzlich bieten wir Ihnen auf dieser Webseite zu jedem Thema Meldungen, Studien, 
Veröffentlichungen. 
 
Ab dem 22.05. jeden Abend 18 Uhr auf youtube kommen die ersten 8 Folgen dieser Reihe. 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227513319239334&set=pcb.10227513320639369
https://genderwelten.de/
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11. Vip,Vip.hurra - Großes Kino mit Depp&Heard 
 
Unterhaltung  

"Fühlte mich so machtlos" Heard: Depp vergewaltigte mich mit Flaschen  
06.05.2022, 01:25 Uhr  

 
Amber Heard schilderte die mutmaßlichen Gewaltausbrüche von Johnny Depp. 
(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS) 
Seit zwei Tagen sitzt Amber Heard im Verleumdungsprozess um Johnny Depp im 
Zeugenstand. Nun berichtet die Schauspielerin erneut von vielen Misshandlungen, unter 
denen sie gelitten haben soll. Auch auf den berüchtigten Streit in Australien kommt sie zu 
sprechen. 
 
Wer Lust auf UNTERHALTUNG hat, sollte sich auf ntv in viele Artikel reinklicken. 
Auf youtube kann man auch alle Verhandlungen nacherleben. 
GROSSES KINO! 
 
 
12. Rückmeldungen erbeten! 
 
Zu dieser Rubrik war die Resonanz bisher spärlich. Ich wünsche mir bedeutend mehr 
Feedback als Beleg dafür, dass der EE auch gelesen wird und möchte euch dazu ermuntern, 
sich aktiv zu beteiligen. 
 

Wer wohnt im Bereich Offenburg? 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „Offenburg“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
Wer wohnt im Bereich Böblingen? 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „Böblingen“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 

mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
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Wer ist bereit, im Rahmen eines Minijobs über den VAfK Karlsruhe BU mit zu gestalten? 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „BU“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
In wessen Trennungsgeschichte spielt das Frauenhaus eine Rolle? 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „Frauenhaus“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
Wer ist von familiengerichtlichem Umgangsausschluss betroffen? 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „Umgangsausschluss“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
Wem wurde das Sorgerecht familiengerichtlich entzogen? 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „Sorgerechtsentzug“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
Ich suche Lernbegierige, die Lust und Zeit haben, Fachbücher zu lesen und dazu eine 
Zusammenfassung zu schreiben. 
Bitte melden per Mail unter dem Betreff „Fachbuch“ über die Mailadresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
Wer sich schon gemeldet hat, ist bei mir registriert. 
 
 
13. Medienspiegel 
 
Wie immer werde ich an dieser Stelle eine zufällige Auswahl von Medienartikeln in Form 
eines screenshots meiner Speicherungen einstellen. Diese Artikel sind mir im Rahmen 
meiner Arbeit „über den Weg gelaufen“. Ich habe schon lange keine Zeit mehr, gezielt selbst 
nach Artikeln zu suchen und greife deshalb immer nur das ab, was mir im Rahmen meiner 
Arbeit am Laptop begegnet: 
 

 

mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
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14. Neue Artikel auf meinem Blog vater.franzjoerg.de 

 
Menschenrechtswidrigkeit Perversion Systemopfer Trennungs-Ideologie  

Das normale Perverse 
by Franzjoerg Krieg / 9. März 2022 

März 2022 Vater an die Sachverständige Für mich stellt es ein großes Problem dar, dass die 

Mutter auch und gerade gegenüber den Kindern immer wieder Geschichten über mich erzählt, 

die ganz ihrer eigenen Welt entsprungen sind, aber leider wenig mit dem zu tun haben, was 

ich erlebt habe und was (aus meiner Sicht) der Wahrheit entspricht. Eine Psychotherapeutin 

https://vater.franzjoerg.de/category/menschenrechtswidrigkeit/
https://vater.franzjoerg.de/category/perversion/
https://vater.franzjoerg.de/category/systemopfer/
https://vater.franzjoerg.de/category/trennungs-ideologie/
https://vater.franzjoerg.de/das-normale-perverse/
http://www.franzjoerg.de/
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hat bereits selbst erlebt, dass die Mutter Aussagen macht, die eher ihrem Wunsch als der 

Wirklichkeit entsprechen. So hat sie bspw. behauptet,… 

♥12 429 
 
Perversion  

Sehr geehrter Herr Vater 
by Franzjoerg Krieg / 10. März 2022 

Immer wieder begegne ich dem Faktum, dass sich getrennte Eltern demonstrativ per Sie 

anreden. Vor Gericht ist dies meist durch die Professionen getriggert. Die Unsicherheit im 

Umgang mit den genuin abgedrehten Abläufen beim Familiengericht schafft 

Sicherheitsbedürfnis, das viele damit herstellen, dass sie die Professionen kopieren und 

meinen, damit „korrekt“ und „richtig“ gehandelt zu haben. Dabei kommt es auch immer 

wieder vor, dass neben der Ansprache des ehemaligen Partners bei der Teilung von Tisch und 

Bett per Herr/Frau plus Nachname sich… 

♥11 316 
 
Eltern-Kind-Entfremdung PAS  

4. Internat. PASG-Konferenz am 09.+10.09.2021 
by Franzjoerg Krieg / 13. März 2022 

 

Inhaltsangabe zu den Videos 4. International Conference of the PASG (Parental Alienation 

Study Group).                              

09.+10.09.2021                              „Protecting Family Ties after separation“ 

https://www.youtube.com/watch?v=JjJAS0qBCmU  

 

♥10 281 
 
Archiv  

Archiv 
by Franzjoerg Krieg / 19. März 2022 

 

Im Rahmen konzentrierter Arbeit mit System und konsequenter Dokumentation sammelt sich 

in rund zwei Jahrzehnten eine Menge auf der Festplatte an. Einige Bereiche betreffen 

Sammlungen von Texten zu einer bestimmten Thematik. Die wichtigsten sind: Fallsammlung 

mit Stammakten und Dokumenten Urteile und Beschlüsse mit familialer Relevanz aus der 

Fallsammlung und von darüber hinausgehender Bedeutung Publikationen in den Medien 

Natürlich gibt es noch weitere Periodika von Sammelwert, wie z.B. Pressemitteilungen von 

Verbänden, Mitteilungen und Infoschreiben von Gruppen und Vereinen, etc. Zu den… 

♥11 228 
 
Frauenhaus Statistik  

Das Frauenhaus als rechtsfreier Raum 
by Franzjoerg Krieg / 23. März 2022 

 

Umfrage zur Wirksamkeit der Nutzung des Frauenhauses durch Mütter im Kontext von 

Trennung und Scheidung Vorabbemerkung Um im Voraus abzusehender Kritik entgegen zu 

kommen, muss ich erklären: Es gibt Frauen, die Grund haben, ins Frauenhaus zu gehen. 

https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4621&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/perversion/
https://vater.franzjoerg.de/sehr-geehrter-herr-vater/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4623&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/eltern-kind-entfremdung/
https://vater.franzjoerg.de/category/pas/
https://vater.franzjoerg.de/4-internat-pasg-konferenz-am-09-10-09-2021/
http://www.franzjoerg.de/
https://www.youtube.com/watch?v=JjJAS0qBCmU
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4629&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/archiv/
https://vater.franzjoerg.de/archiv/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4646&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/frauenhaus/
https://vater.franzjoerg.de/category/statistik/
https://vater.franzjoerg.de/das-frauenhaus-als-rechtsfreier-raum/
http://www.franzjoerg.de/
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Hilfeinstrumente für Frauen stelle ich nicht in Frage. Ich wende mich ausschließlich gegen 

den Missbrauch der Institution Frauenhaus. Und ich wende mich gegen die Machenschaften 

von „autonomen“ Frauenhäusern, die ihren eigenen Missbrauch selbst mit inszenieren.  

♥16 521 
 
Jugendamt Trennungsindustrie  

Zitate aus dem Jugendamt 
by Franzjoerg Krieg / 27. März 2022 

 

„Wir sind hier nur für Mütter zuständig!“ „Wir beraten keine Väter.“ „Sorgen Sie dafür, dass 

es der Mutter gut geht, dann geht es auch dem Kind gut!“ „Wenn eine Mutter nicht will, 

können wir auch nichts machen!“ „Unser Problem ist immer: Wie können wir die Mutter 

dafür gewinnen?“ „Lassen Sie die Mutter doch erst mal zur Ruhe kommen“. „Eine 

Entfremdung vom Vater wiegt nicht so viel wie der Wille des Kindes, ihn nicht sehen zu 

wollen.“ „Sie können sagen, was… 

♥8 611 
 
Familienpolitik Kommentare  

Politische Statements 
by Franzjoerg Krieg / 27. März 2022 

Das Gewaltschutzgesetz wurde nicht verabschiedet, obwohl es verfassungsrechtlich 

bedenklich ist, sondern, WEIL es verfassungsrechtlich bedenklich ist und so nie hätte 

durchgehen dürfen. Prof. Bock weiß, wie mit denen umgegangen wird, die es wagen, Fakten 

trotz Warnungen laut zu sagen.   Es gibt Bereiche in unserem Staat, in denen der Rechtsstaat 

aufgehoben ist.   Die SPD hat 2021 einen gesellschaftspolitischen Totalschaden 

hinterlassen   WORDING: Zukunft wagen! WORDING: Die grüne Wording-Spezialistin 

Spiegel, die sich als Landesumweltministerin schon im Wording Verdienste erworben hat,… 

♥8 144 
 
Entsorgungsberichte Systemopfer Trennungsindustrie Überwindung des Männlichen  

Bilanzierung einer Katastrophe – 1 
by Franzjoerg Krieg / 12. April 2022 

 

Nach über 20 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit über 3000 dokumentierten 

Einzelschicksalen ist es Zeit für eine Bilanzierung. Dieses System ist menschenrechtswidrig, 

durch und durch pervers und eigentlich fertig. Heute schrieb mir ein Vater: „Ich selbst gehe 

davon aus, dass uns unser Land erstmal um die Ohren fliegen muss, bevor das besser wird.“ 

Ich selbst schreibe von den fehlenden Selbstheilungskräften eines immunlosen 

Krankheitsträgers. Dieses System erzeugt bewusst und gezielt Systemopfer, denen 

Rehabilitierung, Schmerzensgeld und Schadenersatz zusteht – was wohl erst nach… 

♥8 405 
 
Entsorgungsberichte Häusliche Gewalt Toxische Mütterlichkeit  

Wenn die liebe Mama abrotzt… 
by Franzjoerg Krieg / 20. April 2022 

 

Ich denke, es dringend an der Zeit, hier ein paar Dinge klarzustellen. Ich weiß nicht, welche 

Wahrnehmungsverzerrungen bei Dir vorherrschen, an welcher Stelle Du falsch abgebogen 

bist oder wie oft Du noch einen auf den Deckel bekommen musst, damit Du weißt, wo Dein 

Platz im Leben ist. Wieviele Anzeigen, wie viele Verfahren brauchst Du, damit Du lernst, wie 

https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4652&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/jugendamt/
https://vater.franzjoerg.de/category/trennungsindustrie/
https://vater.franzjoerg.de/zitate-aus-dem-jugendamt/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4693&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/category/eigene-texte/kommentare/
https://vater.franzjoerg.de/politische-statements/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4695&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/entsorgungsberichte/
https://vater.franzjoerg.de/category/systemopfer/
https://vater.franzjoerg.de/category/trennungsindustrie/
https://vater.franzjoerg.de/category/ueberwindung-des-maennlichen/
https://vater.franzjoerg.de/bilanzierung-einer-katastrophe-1/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4714&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/entsorgungsberichte/
https://vater.franzjoerg.de/category/haeusliche-gewalt/
https://vater.franzjoerg.de/category/toxische-muetterlichkeit/
https://vater.franzjoerg.de/wenn-die-liebe-mama-abrotzt/
http://www.franzjoerg.de/
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Du mit mir zu kommunizieren hast? Steht bei mir Vollidiot auf der Stirn, dass Du glaubst, mir 

solch unverschämte, anmaßende Nachrichten zukommen… 

♥5 360 
 
Eltern-Kind-Entfremdung Toxische Mütterlichkeit  

Hammer-Narrativ 1 
by Franzjoerg Krieg / 24. April 2022 

 

„Nach Trennung und Scheidung sind getrenntlebende Mütter erheblichen Risiken im Umgang 

mit dem Jugendamt ausgesetzt, während die Väter gute Chancen haben, trotz Falschaussagen 

und auch bei übergriffigem Verhalten die von ihnen angestrebten Änderungen bei 

Umgangsregelungen oder Übertragung des Sorgerechts zu erreichen.“   Ein Vater schreibt an 

die vom Familiengericht bestellte Sachverständige:   Sehr geehrte Frau 

Sachverständige,  gestern konnte ich wieder im Familienzentrum „Umgang wahrnehmen“. 

Die Kontakte der letzten drei Male zu meinen 3 Töchtern zeigen mir, dass es mir immer… 

♥5 255 
 
Entsorgungsberichte Frauenhaus Missbrauchsvorwurf Monographie Systemopfer Toxische 

Mütterlichkeit  

Multikulti im Systemdefizit 
by Franzjoerg Krieg / 26. April 2022 

 

LESEN – LESEN – LESEN! Jeder Mann muss wissen, was ihm in unserem System droht, 

ohne dass er das auch nur ahnt.Jede Frau muss wissen, wie ihre miesesten 

Geschlechtsgenossinnen in diesem Staat unterstützt werden. Jede Person sollte wissen, was 

sich hinter den geschlossenen Türen des familialen Verfahrens tut und wie Professionen 

agieren. Alle Steuerzahlenden müssen wissen, was mit ihrem Geld gemacht wird, wie unsere 

Polizei agiert, was die Staatsanwaltschaften so treiben und wie „Fachfrauen“ im 

Trennungsgeschäft ihren Job machen. Wer… 

♥2 349 
 
 
15. Termine des VAfK Karlsruhe 
 

ACHTUNG: Neuer LINK für die Beratungsabende des VAfK Karlsruhe über zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/87232862927 

 
19.05. 26.05. 
Beratungsabend online Beratungsabend online 
 
02.06. 09.06. 
Beratungsabend online Beratungsabend online 
 
16.06. 23.06. 
Beratungsabend online Beratungsabend online 
 
30.06. 07.07. 
Beratungsabend online Beratungsabend online 
 

https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4723&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/eltern-kind-entfremdung/
https://vater.franzjoerg.de/category/toxische-muetterlichkeit/
https://vater.franzjoerg.de/hammer-narrativ-1/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4734&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://vater.franzjoerg.de/category/entsorgungsberichte/
https://vater.franzjoerg.de/category/frauenhaus/
https://vater.franzjoerg.de/category/missbrauchsvorwurf/
https://vater.franzjoerg.de/category/monographie/
https://vater.franzjoerg.de/category/systemopfer/
https://vater.franzjoerg.de/category/toxische-muetterlichkeit/
https://vater.franzjoerg.de/category/toxische-muetterlichkeit/
https://vater.franzjoerg.de/multikulti-im-systemdefizit/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=process_simple_like&post_id=4739&nonce=b3c40ab54b&is_comment=0&disabled=true
https://us06web.zoom.us/j/87232862927
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14.07. 21.07. 
Beratungsabend online Beratungsabend online 
 
23.+24.07. 
Teilnahme und Stand beim FEST in Karlsruhe 
 
 
16. smile.amazon.de 
 
Diejenigen, die daran gedacht haben, bei einer Bestellung über Amazon diese über das Portal 
smile.amazon.de zu machen (gleiche Produkte, gleiche Preise) und den Väteraufbruch für 
Kinder Karlsruhe e.V. als begünstigte Organisation festzulegen, haben dazu beigetragen, dass 
wir bisher rund 650 Euro als Spende überwiesen bekamen. Dies entspricht 0,5% des 
Bestellvolumens.  
DANKE! 
 
Im Einzelnen wurden an den Väteraufbruch für Kinder Karlsruhe e.V. bisher überwiesen: 
 

Datum Quartal Auszahlungsbetrag 

30/07/2019 2019:Q2 93,46 €  
13/11/2019 2019:Q3 38,20 €  
18/02/2020 2019:Q4 76,73 €  
30/04/2020 2020:Q1 47,12 €  
11/08/2020 2020:Q2 51,95 €  
12/11/2020 2020:Q3 67,92 €  
10/02/2021 2020:Q4 93,01 €  
21/05/2021 2021:Q1 100,63 €  
14/08/2021 2021:Q2 62,21 €  
14/12/2021 2021:Q3 62,67 €  
18/02/2022 2021:Q4 96,08 €  

  789,98 €  
 
Das bedeutet nicht „Leute, kauft massenhaft bei Amazon!“ 
Vielmehr bedeutet das: 
„Leute, wenn ihr schon bei Amazon kauft, dann denkt daran, dass ihr uns ohne weitere 
Kosten einen Gefallen tun könnt!“ 
 

 
LINK zum Anklicken 
 
 

https://smile.amazon.de/?ref_=smi_se_dshb_bk_smi
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Die aktuelle lila Zitrone gebührt: 
 

 
 
SANCTA SIMPLICITAS…. 


