Was ist JETZT zu tun:
-

Datenblatt ausfüllen und zurück senden – er ist KEIN Mitgliedsantrag, sondern
nur ein Datenblatt zur Kontaktaufnahme und für unsere – nach außen anonyme
– Statistik.

-

Bei mehr als nur einer Erstberatung bitte auch den Mitgliedsantrag ausfüllen und
per Post an Franzjörg Krieg (Adresse in der Mail-addy) und zusätzlich per Kopie
direkt an die Bundesgeschäftsstelle plus digital an den VAfK Karlsruhe und an
bgs@vafk.de.

-

Eine Chronologie erstellen: Was ist wann geschehen und ist wichtig für die
jetzige Situation? An beratung@vafk-karlsruhe.de senden.

-

Alle Schriftstücke nach Gerichtsverfahren sortieren und nachfolgend nach
Erstellungsdatum der Schreiben.

-

Die wichtigsten Schriftstücke scannen (als durchsuchbare, „searchable“, also als
textbasiertes pdf) und an beratung@vafk-karlsruhe.de senden.

-

ALLE Kontakte zur familialen Intervention (Jugendamt, Anwalt, Gericht,
Gutachter, Verfahrenspflegschaft, etc.) vorher mit uns besprechen.

-

KEIN Schriftstück mehr alleine verfassen. Jedes Schriftstück von uns Korrektur
lesen lassen. Jedes Schriftstück muss als Werbung in eigener Sache dienen und
muss so verfasst sein, dass es z.B. vor Gericht für die eigene Haltung wirbt.

-

JEDEN Kontakt mit dem Jugendamt oder anderen Institutionen (besonders
GUTACHTER) IMMER als Chance verstehen. NIE mit negativer Einstellung oder
mit ablehnender Haltung in solche Kontakte gehen, so unnütz oder
kontraproduktiv sie auch scheinen. Das ist kein Hinweis, sich verbiegen zu
müssen – es ist ausschließlich eine taktische Maßgabe.

-

Wenn nicht sowieso schon fleißig geübt: Ab sofort per PC Tagebuch führen!
ALLES notieren, was mit der Situation als ausgegrenztes Elternteil zu tun hat,
jeden Anruf, jeden Wortwechsel, jedes Schriftstück. Zitate sammeln.

HINWEIS:
In der Situation als ausgegrenztes Elternteil ist jeder Betroffene mit gesellschaftlichen
Mechanismen konfrontiert, denen man in der Regel nicht erfolgreich allein begegnen
kann.
Der Rückhalt in einer Gruppe mit Erfahrung ist unabdingbar!
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