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Vätertag, 6. Juni «Avanti Papi» zeigt Vätern, wie sie ihren Kindern mehr bieten – ohne Geld.

Überzeugungsarbeit mit «Avanti Papi»: Michael Gohlke (41) mit Jule (7 Monate), Yanick (9) und Sascha (6).
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Geschäfte & Gewerbe

Nächste Ausgabe: Do, 17.6.

Am 6. Juni gibts für Michael Gohl-
ke kein Frühstück ans Bett. Das er-
wartet er auch nicht. «Der Vätertag –
nicht Vatertag!  – soll den Muttertag
nicht konkurrenzieren», sagt Gohlke.
Vielmehr stehen die Väter im Vorder-
grund, die für ihre Familie mehr tun,
als bloss die Lohntüte nach Hause zu
tragen – obwohl auch das wichtig ist.

Als Gohlke feststellte, dass er mit
dem kleinen Yanick oft der einzige
Mann auf dem Spielplatz war, suchte

er im Internet nach Gleichgesinnten.
Fündig wurde er nicht. Also gründete
er den Verein Progressive Väter
Schweiz, stellte avanti-papi.ch ins In -
ternet und präsentierte seine Ideen.

Wer beruflich stehen bleibt

Heute sind in der Deutschschweiz
über 500 Väter vernetzt. Sie haben so-
gar ihr eigenes Radio (radio.avanti-
papi.ch). Bietet euren Kindern etwas

– nicht nur an Geburtstagen und
Weihnachten, so die Forderung.
Demnach gelten Väter als fortschritt-
lich, wenn sie für eine gleichberech-
tigte Aufteilung von Erwerbs-, Haus-
und Erziehungsarbeit einstehen.

Das muss nicht 50:50 sein. «Wenn
es für beide Elternteile stimmt, dass
der Mann Vollzeit arbeitet und die
Frau zu Hause bleibt, ist das okay»,
meint Gohlke. Wichtig sei die innere
Haltung. Es könne nicht sein, >>>

Jetzt geht’s los, Väter! 

Schulkreis Uto: Drei im
Kampf um die Krone
Seite 5

Friesenberg und Kanzlei
im Festregen
Seite 7

Nachbarschafts-Wettbewerb
mit drei Gewinnern
Seiten 11

Agenda Rückseite

Stauffacher bis
Albisriederplatz
Seiten 6

Altstetten
Seiten 8/9

Goldbrunnenplatz
Seiten 14/15

Albisrieden
Seiten 16/17

Ausgehen
Seiten 20 – 23



Donnerstag, 3. Juni  2010 3Quartier

>>> dass der Mann nur deshalb 100
Prozent arbeitet, weil das immer so
gewesen sei und nicht veränderbar ist.

In konservativ denkenden Fami-
lien werden traditionelle Rollen kon-
sequent zementiert. Wer macht eine
berufliche Weiterbildung? Der Mann.
Wer bleibt beruflich stehen? Die
Frau. Gohlke: «Fortschrittlich sein ist
für uns keine Frage der Anstellung,
sondern der Einstellung.»

Es gibt auch Mütter, die sperren

Wobei es den Männern denkbar
schwer gemacht wird, progressiv zu
sein. Je nach Branche und Unterneh-
men brauchen Männer viel Entschlos -
senheit, um bei der Arbeit mehr Frei-
zeit durchzusetzen. Freizeit  notabe-
ne, die in die Familie investiert wird. 

Das Problem beginnt bei der Über-
zeit. «Wer in den ersten drei Jahren
der Vaterschaft keine Überzeit
schiebt, ist kein Kollegenschwein»,
sagt Gohlke. Vielmehr halte man sich
mit dieser Forderung an gesetzlich
verankertes Recht. Da brauche man
einen Chef, der einsieht, dass er wo-
möglich zu wenig Mitarbeiter hat. 

Für Unternehmen entsteht ohnehin
eine Win-Win-Situation. «Väter mit
mehr Familienzeit arbeiten motivier-
ter, effizienter und haben weniger
Burn-outs», sagt Gohlke. Auch
volkswirtschaftlich ist die Rechnung
klar: Gemäss Bundesamt für Statistik
leis tet sich die Schweiz über 170
Millionen Überstunden. Damit könn-
ten 90’000 Vollzeitstellen geschaffen
werden.

Es gibt aber auch Mütter, die den
Männern den Weg ins Kinderzimmer
verbauen. Dann nämlich, wenn sie
Haus- und Erziehungsarbeit nicht tei-
len wollen – obwohl sich der Vater
gern mehr einbringen möchte. In den
konservativen Stadtkreisen und auf
dem Land kommt eine weitere Prü-
fung hinzu. «Da gilt ein Mann mit
Kinderwagen als schräger Vogel», so
Gohlke. Diesen Blicken müsse man
widerstehen.

Ein Kind braucht seinen Vater

Doch der Widerstand lohnt sich.
«Die Väter bei Avanti-Papi bestäti-
gen immer wieder: Sie geniessen das
gute Gefühl aus Spass und Freude, die
sie mit ihren Kindern haben», weiss
Gohlke.

Im Vordergrund steht aber nicht das
unbestritten gute Gefühl der Väter,
sondern die Bedürfnisse der Kinder.
Denn die brauchen nicht nur ihre
Mütter. «Viele Väter gehen morgens,
wenn das Kind noch schläft, und
kommen abends, wenn es bereits im
Bett ist. So wächst das Kind praktisch
ohne Vater auf», sagt Michael Gohl-
ke. Das führe zu erzieherischen Defi-
ziten, weil der männliche Part in der

Erziehung fehle. 
Dies zeige sich auch in der zuneh-

menden Jugendgewalt. Viele Jungen
wissen nicht mehr, wie sie mit ihrer
Aggressivität umgehen sollen. «Wenn
ich mit meinen Jungs balge und sie
mir weh tun, sage ich ‘stopp, das tut
weh’». Damit wissen sie, wann sie
aufhören müssen. 

Der Europapark ist kein Ersatz

Väter, die sich zu wenig mit ihren
Kindern abgeben, versuchen oft, ver-
lorene Zeit gut zu machen. Power-
Programme werden ausgearbeitet in
der Art «Wir besuchen den Europa-
park in Rust». Doch genau das brau-
chen die Kinder nicht. Sie erleben ih-
ren Vater lieber ganz alltäglich. Mit
ihm einkaufen, mit ihm kochen, mit
ihm spielen. «Papi kann auch trös  ten
und Windeln wechseln. Nur stillen
kann er nicht», sagt Gohlke. «Kinder
lernen das Leben zu Hause, nicht im
Europapark.»

Michael und Sandra (37) Gohlke
haben ihre Lösung gefunden: Er ar-
beitet Teilzeit als Informatikassis tent,
sie als Heilpädagogin. Dienstag und
Donnerstag ist er für Einkaufen, Ko-
chen und Kinderbetreuung verant-
wortlich. Montag und Freitag über-
nimmt sie. Den Mittwoch teilen sie
sich. Natürlich haben die beiden auch
ihre Konflikte. Beispielsweise ist er

in Sachen Schmutz und Unordnung
toleranter als sie. Aber das gibts auch
in anderen Familien.

Von 30 Minuten bis zum Papi-Tag

Für Väter, die nicht Teilzeit arbei-
ten können, rät Gohlke: «Lasst euch
täglich eine halbe Stunde voll auf das
Kind ein.» Viel bringt auch ein halber
oder ganzer Papi-Tag: Einkaufen,
Tisch decken, spielen, es muss kein
Spektakel sein.

Mit dem Teilzeitjob verliert ein
Mann nichts von seiner Männlich-
keit. «Die Veränderung der Vaterrolle
braucht Zeit. Aber auch die Frauenbe-
wegung war ein langer Prozess», sagt
Gohlke. Dass der Mann ausser Haus
ist, kam übrigens erst mit der Industri-
alisierung. Vorher waren viele Män-
ner Bauern auf ihrem Hof oder Hand-
werker im eigenen Betrieb – umge-
ben von ihren Kindern. 

Umgeben von seinen Kindern?
«avanti-papi.ch» hat das Programm
dazu (siehe Box). Serge Rossinski

Während die Pizza im Ofen backt, erhält Jule ihre Extra-Portion.

Macht Spass: Mit Papi die Pizza für das Abendessen zubereiten.
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Vätertag im Schindlergut

Sonntag, 6. Juni, 14-20h, Vätertag
im GZ Schind lergut (Kronenstras -
se 12). Familienfest, Fussballtur-
nier, Grill, Fachreferat, Infostän-
de und mehr. www.avanti-papi.ch

Kinder bereiten viel Freude – aber
hin und wieder auch Sorgen. Wie
kann die Mutter ihr Baby beruhigen,
wenn es oft schreit? Was kann ein Va-
ter unternehmen, wenn der 4-jährige
Sohn nur Süssigkeiten essen will?
Wie sollen Eltern reagieren, wenn
sich die Tochter weigert, in die Krip-
pe zu gehen?

Die Mütter- und Väterberatung der
Stadt Zürich berät Eltern von Kin-
dern bis 5 Jahren in Fragen zu Erzie-
hung, Ernährung, Pflege und Ent-
wicklung. Auf das niederschwellige
Angebot machen jetzt die Sozialen
Dienste mit einer Werbekampagne
aufmerksam.

Ihre Dienstleistung stellt die Müt-
ter- und Väterberatung direkt in den
Quartieren in 28 Beratungsstellen
zur Verfügung – kostenlos und ohne
Voranmeldung. Letztes Jahr liessen
sich Eltern von über 5’500 Kindern in
über 25'000 Gesprächen beraten. pd

Beratung: stadt-zuerich.ch/mvb

Mütter- und
Väterberatung
Kostenlos In allen Quartie-
ren gibt es Beratungsstellen.




