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Flechtwerk 2+1 
Für Kinder mit zwei Elternhäusern! 
 

Wir sind das bundesweite Netzwerk  
für Kinder mit zwei Elternhäusern! 
 

! "Flechtwerk2+1" bietet Vätern und Müttern nach Trennung oder Scheidung bundesweit 
kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten, damit sie ihr Kind in einer entfernten Stadt 
besuchen können.  

! "Flechtwerk2+1" vermittelt am Besuchsort ein „Kinderzimmer auf Zeit“. Kinder können 
mit Papa oder Mama ungestört basteln, kuscheln oder spielen - fast wie zuhause! 

! "Flechtwerk2+1" stärkt getrennt lebende Väter und Mütter durch individuelles 
Elterncoaching und praktische Hilfen im Alltag.  
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Factsheet 
Meilensteine 20. Oktober 2012 

 
 
April 2012 

Das 300ste Kind erhält von seinem 
von der FLECHTWERK2+1 gGmbH 
vermittelten Vater wieder Besuch. 
Start der Gründung der 
gemeinnützigen Trägerstruktur 
FLECHTWERK 2+1 

 

 

www.flechtwerk2plus1.de Unsere Webseite für getrennt-
lebende Väter und Mütter 

Besuchsprogramm  
für Trennungseltern 

 
 
 

bundesweit kostenfreie  
Übernachtungsmöglichkeiten  
 
 
 
international   
 

aktuell über 200 getrennt lebende 
Eltern (davon ca. 10% Mütter) 
Besuchsdistanz >500km (einfach) 
über 450 ehrenamtliche Gastgeber 
(Stand November 2012) 
9% der besuchenden Eltern 
kommen aus dem Ausland  

„Kinderzimmer  
auf Zeit“ 

01. September 2011 
 

Aufbau eines Netzwerks von 
“Kinderzimmern auf Zeit” 
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Auszeichnungen  
startsocial 2011 18. April 2012 > Prämierung als Bundessieger  
Deutscher Engagementpreis 2012 Finalist um den Publikumspreis 2012 
startsocial 2012 Ausgewählt für ein zweites Beratungsstipendium 

 

Gründer 
Annette Habert (geb. 1960) 

! Mutter zweier inzwischen erwachsener Kinder 
! Religionspädagogin und Mitarbeiterin der Ev. Fachstelle für alleinerziehende Frauen und 

Männer in München (2008-2012) 
! Initiatorin der bundesweiten Sozialinitiative „mein papa kommt“ (2008) 
! Gesellschafterin der FLECHTWERK 2+1 gGmbH 

 
Jobst Münderlein (geb. 1968) 

! alleinerziehender, verwitweter Vater eines 5-jährigen Sohnes  
! Diplom-Soziologe,  
! Mit-Gründer der Münchener Initiative CSR für Nachhaltiges Wirtschaften 
! geschäftsführender Gesellschafter der FLECHTWERK 2+1 gGmbH  

 

Nutzerstimmen 
„Super schöne Initiative! Kinder brauchen ja beide Eltern! “ *Eine Mutter 

„Vielen Dank für Ihren Anruf gestern Abend. Ich übernachte inzwischen regelmäßig in Berlin,  
wenn ich meine Tochter besuche. Liebe Grüße“ *Ein Vater aus München 

„mein papa kommt! Danke vielmals!“ *Ein 8-jähriger Junge 

„Der Besuch bei meinem Gastgeber war ein voller Erfolg! Wir verstehen uns so gut,  
dass er mir auch weiterhin die Wohnung zwecks Übernachtung anbietet.“ *Ein Vater 

„Mein Mandant kann die Kosten für den Umgang mit seinem Kind nun besser aufbringen.  
Gut, dass es trotz der vielen schwierigen und streitbelasteten Situationen in meinem Beruf  

immer wieder auch positive Nachrichten gibt, die einem helfen, weiter zu machen.“  
*Eine Rechtsanwältin 

„Mein Sohn ist 13 Jahre alt und es wird immer schwieriger. Aber jetzt kommt  
sein Vater schon mal zu Gesprächen mit der Familienberatungsstelle.“ *Eine Mutter 

„Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Vermittlung. Der Besuch in Stuttgart war verbunden mit 
einem schönen, aber leider viel zu kurzen Umgang mit meinem Sohn.“ *Ein Vater 

 

Ansprechpartner   
 
Dipl.-Soz. Jobst Münderlein (Projektleitung) 
 
Telefon: + 49.89.744200445 
Handy:  + 49.171.7221164 
E-Mail: info@flechtwerk-ggmbh.de 
 
Telefon-Sprechzeiten:   
Dienstag u. Donnerstag 13.00 bis 15.00 Uh
 

Spendenkonto (GLS Bank)  
Konto-Nr.: 8215365900 

BLZ: 430 609 67 (GLS Bank) 
Verwendungszweck: Flechtwerk 2+1 

  
Wir arbeiten gemeinnützig! 

Amtsgericht München, HRB 200544 
FA München, Steuer-Nr. 143/237/25765 
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(ähe )hres #indes
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   am %ohnort des #indes.
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Ausgezeichnet von Bundeskanzlerin
Angela Merkel im April 2012

.ir sind das bundesweite /etzwerk -  
)ür %inder mit zwei $lternhäusern!



 

Ausgezeichnet von Bundeskanzlerin Merkel im April 2012  
als startsocial-Bundessieger für das Projekt „Mein Papa kommt“  

!
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Für Kinder mit zwei Elternhäusern!   www.flechtwerk2plus1.de  

Bitte senden Sie Ihren Antrag an: 
Flechtwerk2+1 gGmbH, Landshuter Allee 11, 80637 München 
Gerne auch per Fax an 089/744200-446. 
 
Flechtwerk2+1 gemeinnützige GmbH 
Landshuter Allee 11 
80637 München 

 
 

Antrag auf Erlassung des “Elternbeitrag”  
 

Ja, ich möchte das Angebot von Flechtwerk2+1 nutzen  
und Teil des bundesweiten Netzwerks für Kinder mit zwei Elternhäusern sein. 
 

Besuchtes Kind / besuchte Kinder 
 Nachname, Vorname Geburtsdatum PLZ/Wohnort 
Kind 1    
Kind 2    

 
Zum Wohle meines/r oben genannten Kindes bzw. Kinder beantrage ich die Erlassung 
meines Elternbeitrages im Rahmen des Flechtwerk2+1-„Besuchsprogramms für 
Trennungseltern“. Die finanzielle Belastung durch den erforderlichen Elternbeitrag ist 
für mich aus einem der folgenden Gründe aktuell nicht zu leisten: 
 

 Ich beziehe Sozialleistungen gemäß SGBII, SGBXII o.ä.  
     (Bitte aktuellen Bescheid in Kopie beifügen.) 

 Es liegen besondere gesundheitliche oder soziale Umstände vor.  
     (Erläuterungen bitte gesondert beifügen.) 

 Die Begleitkosten der Trennung/Scheidung belasten meine finanziellen Ressourcen  
      so, dass ich den Elternbeitrag bei Flechtwerk2+1 derzeit nicht leisten kann. 
 
 

Antragssteller/in 

Name, Vorname                      

Straße                       Hausnummer         

Postleitzahl  ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !      Ort                
 
       !_ _!_ _!20 _ _!          /          
       Ort     !T T!M M! J J J J !   Unterschrift des Vater / Unterschrift der Mutter 
                  

Mir ist bekannt, dass die Entscheidung über diesen Antrag bei „Flechtwerk2+1 – Für Kin-
der mit zwei Elternhäusern!“ liegt. Flechtwerk2+1 versichert, dass diese Angaben ver-
traulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. 



 

Flechtwerk2+1 unterstützt Kinder mit zwei Elternhäusern: 
* überkonfessionell * pragmatisch * wertungsfrei * 

 
!

  

Für Kinder mit zwei Elternhäusern   www.flechtwerk2plus1.de  

 
 
 

 
Bitte senden Sie diesen Antwort-Bogen an: 
Flechtwerk2+1 gGmbH, Landshuter Allee 11, 80637 München 
Gerne auch per Fax an 089/744200-446. 
 
Flechtwerk2+1 gGmbH 
Landshuter Allee 11 
80637 München 
 

Angabe zur Zahlungsweise 
durch Einzugsermächtigung/Lastschrift 
 
! vierteljährlich im Voraus  
   (ab dem nächsten Monatsersten) 

! halbjährlich im Voraus  
    (zum 1.1., 1.7.) 

! jährlich im Voraus  
    (zum 1.1.) 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer von Flechtwerk2+1 gemeinnützige GmbH: DE29ZZZ00000205960 

 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftenmandats (Kombimandat) 

1. Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige die Flechtwerk2+1 gemeinnützige GmbH widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftenmandat 

Ich ermächtige die Flechtwerk2+1 gemeinnützige GmbH Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Flechtwerk2+1 gGmbH auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  

 

Name, Vorname                        

Straße                   Hausnummer        

Postleitzahl  !_!_!_!_!_!      Ort                

Kontonummer                Bankleitzahl             

IBAN     DE !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!  

BIC     !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! 

Geldinstitut                       
 

       !_ _!_ _!20 _ _!                     

       Ort     !T T!M M! J J J J !   Unterschrift Kontoinhaber bzw. Kontoinhaberin 

 
Wichtig! Ihr Mandat ist nur gültig mit Datum und Unterschrift. 

Rechtzeitig vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird die Flechtwerk2+1 gemeinnützige GmbH Sie 
über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten und Ihnen die Referenznummer mitteilen. 



Flechtwerk 2+1 gGmbH c/o Haus des Stiftens, Landshuter Allee 11, 80637 München  
www.flechtwerk2plus1.de 

 

Wir sind Bundessieger  
2011/2012 

 
Besuchsprogramm für Trennungseltern 
Flechtwerk2+1 ‒ das bundesweite Netzwerk für Kinder mit zwei Elternhäusern! 

"Noch 28 mal schlafen, dann kommt Papa wieder!", heißt es auf einem Plakat von 
Flechtwerk2+1. 

Während man kleinen Kindern ein Ereignis mit der Aussicht ankündigt "Noch dreimal schlafen", 
spielt sich für Kinder mit zwei Elternhäusern der Besuch des Vaters oder der Mutter in 
Rhythmen von 28 Tagen ab. 

Die Gewissheit der Zugehörigkeit hat Risse 
bekommen und das Bewältigungsmuster 
entspricht den von der Sterbeforscherin 
Kübler-Ross aufgezeigten Phasen der 
Trauerarbeit nach einem Todesfall. Ein Leben 
lang werden Eltern und Kinder sensibilisiert 
sein für die Instabilität von Beziehungen. Ob 
dies konstruktiv verarbeitet wird, hängt 
davon ab, ob das Kind wieder Vertrauen 
fasst in die Verlässlichkeit von Beziehungen. 

Die psychosozialen Folgen zeigen sich in 
allen Institutionen, die mit Erziehung und 
Bildung zu tun haben. Die Kinder haben ein 
"Inneres Erdbeben" hinter sich. Von nun an 
wird es nur noch geregelte Begegnungen 
zwischen Eltern und Kind geben. Gute 
Absichten zur fortgesetzten gemeinsamen 
Elternschaft allein aber reichen nicht aus.  
Ein erheblicher Anteil der Alleinerziehenden 
ist von Armut betroffen. Monatliche Reise-  
und Übernachtungskosten zum Kind werden 
in der Unterhaltsberechnung nicht 
berücksichtigt. Die Besuchsdistanz der bei 
Flechtwerk2+1 registrierten Eltern liegt in 
der Regel bei 500km je Anreise. 

Flechtwerk2+1 unterstützt Familien 
bundesweit, damit der Besuch von 
Vater/Mutter zu einer Regelmäßigkeit wird, 
auf die sich das Kind verlassen kann. 

Viele kennen das Besuchsprogramm des 
Sozialunternehmens noch unter dem Slogan 
"mein papa kommt". Das Projekt wurde 
durch die Religionspädagogin Annette Habert 
bereits 2008 initiiert. Ein Kind hatte ihr 
berichtet, dass der Vater seit der Trennung 
nur im Sommer kommen könne, weil er bei 
den Umgangsbesuchen im Auto schlief. Sie 
begann daraufhin im Bekanntenkreis, 
besuchenden Vätern ehrenamtliche 
Gastgeber am Ort des Kindes zu vermitteln.  



Flechtwerk 2+1 gGmbH c/o Haus des Stiftens, Landshuter Allee 11, 80637 München  
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Wir sind Bundessieger  
2011/2012 

Unter dem Dach der Ev. Dienste München baute sie das Projekt ehrenamtlich weiter aus. 
Hilfreich war die einmalige Finanzierung von Sachkosten durch die ELKB, Bereitstellung von 
Büroraum und eine Honorarkraft von acht Stunden monatlich. 

Um dem Bedarf gerecht zu werden und die Qualitätsstandards gewährleisten zu können, führte 
sie das innovative Projekt mit dem Soziologen Jobst Münderlein als ein Angebot der 
gemeinnützigen Flechtwerk2+1 GmbH fort. Flechtwerk2+1 arbeitet überkonfessionell, fühlt sich 
aber dem christlichen Glauben besonders verbunden. Das Sozialunternahmen wurde durch 
Bundeskanzlerin Merkel als startsocial Bundessieger 2011 ausgezeichnet. Bisher wird das 
Projekt ausschließlich durch Spenden finanziert. 

Inzwischen werden monatlich über 222 Väter/Mütter von mehr als 300 Kindern unterstützt. 
467 ehrenamtliche Gastgeber bieten Flechtwerk2+1 ihr bürgerschaftliches Engagement an. So 
wurde es möglich, umfassender auf den Bedarf der Familien einzugehen, als es reine 
Übernachtungsvermittlungen wie zum Beispiel wie "couchsurfing" verlässlich bieten könnten:  

"Flechtwerk2+1" bietet Vätern/Müttern bundesweit kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten 
bei Gastgebern, damit sie ihr Kind in einer entfernten Stadt besuchen können, vermittelt am 
Besuchsort ein „Kinderzimmer auf Zeit“ und stärkt Väter/Mütter durch individuelles 
Elterncoaching. 
Vieles ist noch zu tun. Bundesweit werden Kooperationspartner für "Kinderzimmer auf Zeit" 
gesucht. Die alleinlebenden Eltern würden damit auch in der Familienbildungsarbeit besser 
erreicht. Auch Beratungsstellen, die am Wochenende Sprechstunden für Eltern mit Kindern 
anbieten, werden gesucht. 

Wenn es die Eltern sind, die sich auf die Reise zum Wohnort des Kindes machen, können 
Kinder zur Ruhe kommen. Sie wollen dem Vater zeigen können, wo sie gelernt haben, im 
Stehen zu Schaukeln und ihn beim Fußballspiel mit dem besten Schulfreund bekannt machen. 
Und Jugendliche treffen sich lieber zum Brunch mit Papa, als wenn das Wochenende mit der 
Clique wegen ihrer Reise zum Vater abgesagt werden muss. 

Aber auch die Eltern brauchen ein "Flechtwerk". Selbst, wenn man sich 100 EURO für Pension 
zzgl. der Reisekosten leisten kann - wer will schon unter Geschäftsleuten an der Bar sitzen und 
erklären, dass er sein Töchterchen besucht?  Was der alleinlebende Vater in seinem  
Alltagsumfeld vermisst, wird durch die Gastgeber erfahrbar: Er wird in seiner Rolle als "Vater" 
geachtet und ist als vertrauenswürdiges Gegenüber willkommen. 

Aus dem Dreigestirn "Vater, Mutter, Kind" wird eben nicht die Alleinerziehenden-Familie aus 
zwei Personen. Im Interesse des Kindes ist zu wünschen, dass sich aus der gebrochenen 
Einheit von drei Personen stattdessen ein "2+1" entwickeln kann. Kinder mit zwei 
Elternhäusern brauchen Mama und Papa - und einen Gastgeber. Es darf uns nicht egal sein, 
unter welchen Bedingungen Kinder nach der Trennung mit ihren Eltern verbunden bleiben. Sie 
brauchen ein Flechtwerk mit der Perspektive "2+1", damit sie sicher sein können: "Noch 28 
mal schlafen, dann kommt Papa wieder!" 

Flechtwerk 2+1 wird ausschließlich spendenfinanziert. 

Spendenkonto  8215365900 | BLZ: 430 609 67 (GLS Bank, Bochum) 

 
Flechtwerk2+1 gemeinnützige GmbH 
www.flechtwerk2plus1.de 
 




