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Vater-Kind-Aktion 2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Kindertagesstätten,

„Papa, weißt du noch?“ – so lautet das Motto der Vater-Kind-Aktion der 
Männerarbeit der EKD in diesem Jahr.

„Weißt du noch?“ – aus Kindermund heißt das: Das war schön! Gestern sind wir 
im Regen rumgerannt und ich bin in die Pfützen gesprungen. Da im Tierpark 
waren so lustige Affen und Pinguine. Die Pfannkuchen waren lecker, können wir 
die wieder machen? „Weißt du noch“ heißt eben auch: Nochmal!

Es sind oft die kleinen unscheinbaren Dinge, die Kinder und Väter miteinander 
teilen und die sie miteinander verbinden, und es ist wertvoll, sie sich bewusst zu
machen. Schnell schreitet die Zeit voran, dann erinnert die Frage „weißt du 
noch“ auf einmal an die großen Schritte, die inzwischen zusammen zurückge-
legt worden sind. Damals die Geburt, Laufen lernen, die Eingewöhnung in der 
Kita, ein Urlaub … Und viele Umbrüche und Ereignisse im Leben der Familie.

Und schließlich hört ein Vater das „weißt du noch?“ vielleicht zusätzlich mit 
einem weiteren Beiklang: Was weiß ich noch von meiner eigenen Kindheit? Wie 
war das mit meinem Vater? Wie ist es heute?

Dies ist tatsächlich die 20. Vater-Kind-Aktion der Männerarbeit der EKD. Seit 
Beginn hat sich viel entwickelt. Der Zeitraum umfasst nahezu eine ganze Gene-
ration an Vätern. Wir hoffen sehr, dass wir dazu beitragen konnten, Väter dabei 
zu unterstützen, neue Wege für sich und ihre Kinder auszuprobieren. Dass Väter
und Vaterschaft im Blick sind, das will die Aktion von Anfang an vermitteln.

Daher erhalten Sie wieder Motivkarten und Plakate zur Ansicht. Schon das 
Plakat aufzuhängen hat die Wirkung, z. B. in einer Kita auf die Bedeutung von 
Vätern für ihre Kinder aufmerksam zu machen. Die Karten können kreativ einge-
setzt werden, von den Kindern bemalt, einem Geschenk beigelegt, als Einladung
für eine Veranstaltung oder ein Event und mehr. Die Aktion wird begleitet von 
der Website www.vaterundkind.de.

Die Vater-Kind-Aktion wird mitgetragen von der Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens. Karten und Plakate können Sie kostenfrei direkt bei 
uns bestellen. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen! 

Mit herzlichen Grüßen

Martin Rosowski 
(Geschäftsführer Ev. Zentrum)


