anrufen
,,lmHimmel

und
In Südtirolgibt es jetzt eineAnlaufstelle
für Trennungsmänner
Trennungsväter.
Die ,,Männerinitiative
Südtirol"(MlT)hat bereitsüber 100
- und wollennicht
Elternschaft
Mitglieder.Sie forderneinegleichberechtigte
längerals Besuchsväterund Zahlautomatenbehandeltwerden.
von Artur Oberhofer
s war der Tbg, der sein Leben veränderbe...Wir waren
gerade aus dem Urlaub
zurückgekommen", so erzählt Josef, ,,als mir meine Flau ohne Vorwarnung und noch an der Garagentür den Satz zttwxf:,So kann

und so wird es nichtweitergehen!"'
Was seit jenem Tbg alles geschehen ist, würde ein Buch füllen, sagt
der 4?-Jähnge.
Und er erzählt:.
,,Es gäbe natürlich uiel zu sager4
wie es zu d,ieser Garagen-Situation gekommen ist, und, ich bin

aoll gesttind,ig: Natürlich habe
auch ich meinen Anteil daran,
dass unsere Ehe, unsere Beziehutry immer schwierige4 uTlsere
Liebe immer wenigetr unsere Vertrautheit immer brüchiger uru.rd,e.
Aber ich lassemich nicht in d,astypische Eck drücken: Ja, d.erhat ja
Fortsetzurtg S. lt
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ni,e dnn Mwd, aufgetan. Ja, d,er
warim,m,er etwas kom,isch. Ja, d,er
hat sich ja nie gekümmert. Recht
hat sie, d,i,eFraw dnss sie i,hn aw
di,e Ttir gesetzt hnl.' Okay, eine
Trennung konn seiA tut höllisch
weh bri,ngt d:i,chund, dnin gesamtes Leben aöIli,g d,urcheirwrd,er
Aber wie mi.t einem Mqnn und, einem,Vqlpr in d,ieserSi,tuation uerfahtrenwi,rd, ist cooL
Mir ftillt lpidpr kein possend,eres
Wortein
Binnen sieben Tagen umr i.ch auf
der Strafe, war dns Türsch,l,osszu
mninerWohnung, ilic grtfteils ich
hntta, ausgetauscht
finnnziert
M eine Erfrau. l;ieJJkein en Zweifel
darqn: Ich hätte zu gehnr4 hat ili.e
Rechfisan'u)ältin gesagt, uttd, i.ch
hätte zu zahlpn" Und, wenn ich
nicht freiwi.llig wich,e, dnnn sei es
ein Leichtes, d;iesüber dns Geri,cht
zu entirken
Für d;ieKindpr soll,ei,ch schan mal
850,00 Euro pro Kopf auf ihr Konto überweisen^ und, 300.00 Euro
gl.eichaurh für sie dazu Das geht
sich geml,e noch aus fiir mcine
1.200,00 E uro Verd,i.ensL
Jao d;i,eKindpr
Ich hab nnch ruichts ü,ber meine
Kind,er gesagfr. Tgpisch Mqnn

Denilct nur qn sich an d,i,eWohnung und, ans Geld,. Jetzt fall,en
ihm au,ch rwch d,i,eKi,nd,er ein..
Longe Zeit i,st es nuir so aorgekommar4 als seien sie nuir weggestor-

Da! ar3ta Llnda3trafan dar,,1{lT":
,,Sind nicht abgesoffen..."

ElternzweiterKlasse
Wer hinterder Männerinitiative
Südtirolsteht.Und:wofür die neue
PlattformkämPfenwill.
(arob) Die Initialzündung war
eine Internationale Männertagung im April 2006 in Lichtenstern am Ritten. Bei dieser Tbgung ging es auch um die Prekäre
Situation der Tbenungsmänner
und Tbennungsväter. Und es entstand die Idee, eine südtirolweite
Plattform zu schaffen. Am 16.
Jänner diesesJahres war es dann
so weit: Es wurde die ,,Männerinitiative SüdtiroVMIT" aus der
Tbufe gehoben, ein Verein, der
mittlerweile auch in das Register
der Onlus-Vereineaufgenommen
worden ist. Gleichzeitig wurden
bereits in einem engeren Kreis an
die 100 Mitglieder geworben und
eine Vernetzung zu bereits bestehenden Männerorganisationen
wie der MännergruPPe ,,SePP
Pöh1", der MännergruPPe im
KVW-Meran, der Männerinitiative Pustertal und der CaritasMännerberatung hergestellt.
Ende März trafen sich 40 Männer
in der Lichtenburg in Nals zum
ersten,,MlT"-Landestreffen.
Die Männerinitiative Südtirol unterstützt Männer und Väter auf
der Suche nach konstruktiven
Lösungen in Beziehungs- und
Tbennungssituationen und tritt

für Partnerschaftlichkeit, Gewaltlosigkeit und Gleichberechti
gung ein. Die ,,MlT"-Verantwortlichen wollen sich fär eine gleichberechtigte Elternschaft und für'
ein gleichberechtigtes Sorgerecht auch fü,r nichteheliche Väter, einsetzen
Die Losung: Thennungsväter
dürften nicht mehr als Besuchsväter und damit als Eltern zweiter Klasse abserviert, auf die
Straße gestellt und als Zahlautomaten behandelt werden.
Es gehe,so die,,MIT", auchnicht
mehr länger an, Männer und Väter in Tbennungssituationenökonomisch so stark zu belasten und
sie durch den Verlust von Wohnungen und Eigenheimen und
hohe Unterhaltszahlungen auf
Jahre und Jahrzehnte ohne Zukunftsperspektiven zu lassen.
Die Folgen für Männer, so die
,,MIT", seien längst dem Sozialsystem bekannt. Zu viele Thennungsmänner seien schon im AIkohol versumpft, unter der Rombrücke gelandet oder seien, weil
mit dem Rücken an die Wand gestellt, gewalttätig gegenüber
Flauen und Kindern und auch gegen sich selbst.

ben worden. Ich d'arf ietzt - laut
Gerichtsbeschluss- alle Tage um
19.30Uhr anrufen. Es kommt mir
so aoq,als riefe ich si,eim Himmel
'Hallo,
an. Ich sage ?u Sabine:
'HaIIo,
Schatzi!' Sie sagt zu mir:
Papi!' Ich sage:'Was hast du heute
zu Abend, gegessen?'Sie sagt:
'Milchreis.' Ich sag: 'Wäh!' Sie
'Papi, gell Milchreis ist aber
sagt:
gesund, sagt die Omu.' So reden
wir am Handy, und, ich würde sie
gerne wie früher dabei in metnen
Armen lmlten. Wenn ich d,ann in
der Zeitung lese, dass andere
Trennungsmtinner uon Brücken
springen od'erAmok laufery dann
tröste ich mtclt: Ich kann wenigstens meine Ktnder um 19.30 Uhr
im Himmel anrufen.."
Josef ist mit seinem Schicksalnicht
allein.
Die Fallgeschichtender Mitglieder
Südtirol
Männerinitiative
der
von
(MIT) sind Lebensgeschichten
Männern, die sich rechtlos, entrechtet und entwürdigt fühlen.
So auch Hermann,52.
Der sagt:
..Ich habe d'ie Schnauze uoll- Seit
sieben Jahren kämPfe ich d'arum.
mein Kind, zu sehen. Seit si'eben
Jahren unternehme ich a\les
d,afilr habe bereits 70.000 Euro
d,afür an Rechtsanwtilte oerPu|aert. Habe Sachen aor Gericht erlebt"d,azuftitlt mir nur ein: nied,er-

trd,chtig. Ich biuzu Zeitungen gegangeruzu Politikern. Ichhabe Leierbriefe geschriebert' bin auf die
Barrikad,en gegangen. Ich habe
mehrere Starfanzeigen bekommeru weil ich mich'unerlaubterweise' meinem Kind, genähert,
habe.I ch kämpfe schon lang e nicht
mehr gegen meine ExPartnerin.
Ich habedieseGeschichte
für mich
abgeschlossen.Ich hege auch keinen Gro\l mehr Mir geht es um
mein Kind und' um meine Vater'
rechte, und diese lasse ich.mir uon
niemandem, uon keinerri' Richter
nehmen. Jetzt d,arf ich mein Kind
'unter Aufsicht' einer Sozia\as sistentin sehen.Ich komme mtr uor
wie ein Schuseraerbrecher Mein
Schicksal und iLas SEstem haben
mich zum Querulanten gemacht,
und ich gebe ztt, meine At't ist
nich,t mehr die feinste- Aber dafür
habe ich keine DePressionobin ich
nicht abgesoffirubin nicht unter
der Brücke oder schon im Friedhof Und ich gebeerst Ruhe, wenn
ich meinen Fried,en gefund'en
habe. Vorher will ich a,ber mein
Recht. Ich wilL dass d'ie Personen,
d,ie mir und, meinem Kind dieses
Leid. diese Trennung angetan ha'
ben" ich tuill, dass sie zur Rechenschaft gezogen werd'en. Ich wünsche ihnen' jene schlaflosen Ntich'
te, die ich in meiner VerzweiJlung
"
und, Verbitterung durc h\ebe.

L

Wer mit dem ,,MlT"-Vorstand in Kontakt treten will, kann dies unter
folgenden Rufnummern und E-Mail-Adressen tun: Manfred Brun'
,,"I, T"1., 335 5812699,brunner@email.it; Klaus Pirhofer, Tel'0473/
2ll'91t, info@pirhofer.it; Urban Thanei, Tel': 340 5083975'
info@mairhof.com. Die MIT hat auch eine Mail-Anschrift sowie eine
Homepage; info@maennerinitiative.it und www.maennerinitiative.it.

