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Bozen (ler) - Nach einer lbennung oder Scüeidung ist so
mancher Mann plötzlich zu
schlecht, urn sein Kind zu erziehen - rmd nur noch gut genug, um bis aufs letzte Hemd zu
zahlen Das will ein neuer Verein von Männern nicht länger
stillschweigend
hinnehmen.
Die,Jtlännerinitiative Südtircl' (MIT) sammelt MiQliedea
um gegenBenachteiligung und
schlechtesrnrageder Männer in
der Südtirolei Öfienflichkeit
anzuldmpfen.
,,Ich komme mir vor wie ein
Schwewerbrecher",
erzählt
Paul (52) aus dem Unterl,and.
Was er verbrochen haben soll,
weiß er selbst nicht. Aber er
spi.irt täglich das, was er als
harte Strafe. empfindet: Nach
einer Scheidung wird Par.rlvon
seinem Kind femgehalten - wie
ein Verbrecher.Inzwischen darf
Paul sein Kind zeitweise sehen,
aber immer nur ,,unter Aufsicht einer Sozinlassistentin"
Das ist eine der kaum bekannten Lebens- und Leidensgeschichten von Männern, die
ein neu gegrändeter Verein ans
Licht der Offentlichkeit bringen und - vor allem - in Zukunft verhindern will. Am 16.
Jänner wurde die ,,Männerinitiative Südttuol" (MII) offiziell aus der Thufe gehoben,
inzwischen hat die Vereinigung
mehr als 100 Mitglieder. ,,Wir
wollen endlich öffentlich darauf hinweisen, dassTlrennungsund Scheidungsmänner zur gesellsctraftlichen Randgruppe
gemacht werden", erklärt der
Meraner Rechtsanwalt Klaus
Pirhofer gestern bei der Vorstellung des Vereins in Bozen.

negatives
Männerbild

Qgqit-geschiedene Männer nieht länger unter der Brücke landen (u I.): Stefan Fnätseher, Klaus
Pbhofen Urban Thanei, Manhed Bnnnen Andrcas Waldnen Maxiinilian Ennemoser und'Hataftd
Niedener bilden den Kem der neuen,,Männerinitiative Südtitol'..
F*i"o"
MII will die Kräfte von bereits bestehenden Männerinitiativen bündeln, Hilfsangebote wie Rechtsberatung austausctren und vor allem auf die
öfferrtliche Meinung in Südtirol
einwirken. Dabei soll auch das
negative Bild desMannes in der
heimischen Öffentlichkeit kor-

rigiert werden. Sehr oft - so
beklagen Mitglieder des Vorstandes - sti.irrden Männer als
Krisenfälle, arme ,,Tlottel"
oder sogar Gewalttäter da.
,,Mit diesem Rollenbild finden
sich viele Männer nicht zurecht", unterstreicht Pirhofer
vom Mlf-Vorstand.

Nach der Gründungsphase
will die Märurerinitiative landesweit Mitglieder sammeln;
eingeladene sind Betroffene,
aber auch Männe4 die das AnIiegen des Vereins untersttitzen
(im Intemet: wwwmaennerinitiative.it; Mail: info@rnaennerinitiative.it).

