Porträt: Eberhard Schäfer und Marc Schulte vom Väterzentrum
Berlin
Seit 2007 engagieren sich Eberhard Schäfer und Marc Schulte im von ihnen gegründeten
Väterzentrum Berlin für Väter in allen Lebenslagen. Für das VÄTERNETZWERK
organisieren sie am Standort Berlin jedes Jahr aufs neue tolle Vater-Kind-Reisen und
unterstützen das VÄTERNETZWERK mit ihrem großen Erfahrungsschatz.

„Wir erleben, dass sich die Gesellschaft, dass sich die Frauen, dass sich die Politik und die
Medien die neuen Väter wünschen. Sie wünschen sich, dass sich die Väter um ihre Kinder
kümmern, dass sie Beruf und Familie vereinbaren. Das finden wir toll, aber es gibt fast keine Orte
und Einrichtungen die dabei unterstützen, dass Väter all dies auch gut gelingt. Aktive Vaterschaft
wird überall gefordert aber nirgendwo gefördert. Das wollten wir 2007 ändern und tun dies noch
heute.“
So umreißt Eberhard Schäfer, Mitgründer des Väterzentrums Berlin die Kernmission von ihm und
seinem Mitstreiter Marc Schulte. Ganze 4000 Väter und Kinder, darunter auch einige Mütter
kommen pro Jahr ins Väterzentrum, um an dem vielfältigen Angebot aus Kursen, Beratung,
Veranstaltungen, Festen, Reisen und dem Café für Väter in Elternzeit teilzunehmen. Dabei
vernetzen sie sich, tauschen sich aus und profitieren von den Erfahrungen der anderen.
Gerade bei dem Café für Väter in Elternzeit kann man das beobachten. Die Väter bringen ihre
kleinen Kinder mit und tauschen sich darüber aus , wie sie die Aufgaben rund ums Kind
anpacken. Da ist eine ganz schöne „Horizonterweiterung“ an der Brei-, Windel- und
Spielzeugfront möglich. Es gelingt eine wertvolle informelle Art des Austauschs und der
Unterstützung.
Andere Väter wiederum nutzen das Beratungsangebot von Eberhard Schäfer und Marc Schulte.
Häufig sind dies Väter in Trennungssituationen. Väter wollen eine gute Beziehung zu den Kindern
halten und nicht die Verwürfnisse erleben, die sie aus anderen Trennungsfällen mitbekommen
haben. Da geht es um Zeitgestaltung, Kommunikation mit der Ex-Partnerin und eine gute Haltung
im Umgang mit den Kindern.
Die Kooperation mit dem VÄTERNETZWERK rundet das Programm des Väterzentrums ab. Denn
wie sehr die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Hobby, Partnerschaft den Vätern am Herzen liegt,
erfahren Eberhard Schäfer und Marc Schulte jeden Tag aufs Neue.

Auf die Frage, was sie motiviert, über so lange Zeit immer am Ball zu bleiben, antwortet Eberhard
Schäfer: „Es ist die Chemie zwischen Vater und Kind, die für uns der emotionale Motor ist uns
Jahr für Jahr aufs neue in die Arbeit zu stürzen. Wir spüren täglich auf hunderte Arten und
Weisen, wie wichtig den Väter ihre Kinder und die Beziehung zu ihnen ist. Diese Bedeutung zu
spüren ist erfüllend und treibt uns an.
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