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Einladung zum Kongress für Väter & Männer & Jungen 
 

Lieber Engagierter für Väterrechte,
 
im Mai 2013 fand in Karlsruhe der Väter-Vernetzungskongress statt. Franzjörg Krieg hatte dazu
eingeladen und damit eine erste Plattform geschaffen, auf der sich die Väterszene in Deutschland
treffen und austauschen konnte. 

Wir  waren uns  damals  alle  einig  über  eine  Wiederholung  bzw.  Fortführung  des  Kongresses
innerhalb von zwei Jahren. Jetzt ist es soweit - wir freuen uns, Dich einzuladen zum 

DEUTSCHEN GENDER KONGRESS
             Väter – Männer – Jungen
Samstag, den 28.11.2015,  09:00-16:00 Uhr
Nürnberg, Bayernstr. 150, Gutmann am Dutzendteich
Teilnahme kostenfrei – Anmeldung erforderlich auf www.genderkongress.org

 

Was ist neu gegenüber dem Treffen in Karlsruhe 2013?

- Bezeichnung: Gender bedeutet Geschlecht und nicht weibliches Geschlecht. Genderpolitik
jedoch stand  seit  1995  ausschließlich  für  Frauenpolitik.  Im Gegensatz  zu  dieser  einsei-
tigen Verwendung interpretieren wir den Begriff als Geschlechterpolitik für beide Geschlech-
ter. Dabei legen wir den Fokus - anders als Teile der Frauenbewegung – nicht  auf Polari-
sierung, sondern auf ein Miteinander der Geschlechter. Auch viele Frauen identifizieren sich
damit und unterstützen unsere Ziele.

- Inhalt: Neben  den  Väterthemen  wird  auch  die  Männer-  und  Jungen-Diskriminierung
behandelt.  In mehreren Arbeitsgruppen werden dazu Thesen und Forderungen gemeinsam
erarbeitet - und publiziert. 

- Öffentlichkeit: TV,  Radio  und  Printmedien wurden eingeladen und haben zugesagt.  Für
jeden Verband ergibt sich die Möglichkeit, sich und sein Anliegen öffentlich zu präsentieren
– durch zwei Vorträge und einen Infostand.

- Politik: Zahlreiche  Vertreter  aus  der  Bundes-  und  Landespolitik  wurden  eingeladen  und
haben ihr Kommen zugesagt, u.a. Staatsminister und Vertreter aus Brüssel.

- Bundestagswahl  2017: Während  des  Kongresses  erhalten  Verbände  und  Initiativen  die
Gelegenheit, ihre Forderungen einzubringen, die Eingang finden in die Koalitionsverhand-
lungen. In kompakter Form werden den Parteien konkrete Wahlprüfsteine vorgelegt.

- Zeitaufwand: Wer möchte, kann gerne das Wochenende in Nürnberg verbringen. Wir haben
ein attraktives Rahmenprogramm aufgesetzt - dank Sponsoren kostenfrei für die Teilnehmer.

 

www.genderkongress.de



DEUTSCHER GENDER KONGRESS

Wie  im  Programm  ersichtlich,  werden  Arbeitskreise  zu  verschiedenen  Themen  tagen.  Die
Themenauswahl ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Vorschläge nehmen wir gerne entgegen.
Für  einige  Arbeitsgruppen  werden  noch  Vortragende  und  (Co-)Moderatoren  gesucht.  Bei
Interesse bitte melden bei s.meding@gmx.de

Wir würden uns freuen, wenn Du auf Deiner Verbands-Website und im Newsletter den Kongress
ankündigst. Denn wir wollen viele Teilnehmer sein und damit zeigen, dass Jungen, Männer und
Väter von der einseitig ausgelegten Geschlechter- und Familienpolitik  betroffen sind und das
nicht weiter hinnehmen werden.

Wir wollen unsere Interessen und Forderungen klar und deutlich,  dabei freundlich, offen und
lösungsorientiert  der  Presse,  Politik,  Justiz und  der  Öffentlichkeit  präsentieren.  Wichtig  sind
Fakten, Argumente, Sachlichkeit und ein neues Selbstbewusstsein im politischen Diskurs. 
Lass uns gemeinsam für gleiche Rechte und gegen Diskriminierung von Vätern, Männern und
Jungen eintreten.

In diesem Sinne, mit bestem Gruß

Klaus John Sebastian Meding
Vaeter-Netzwerk.de e.V. Beisitzer
Vorsitzender s.meding@gmx.de

Tel. 0172 / 811 6745
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