
Resümee und Verabschiedung VAMV  

Es war ein voller und toller Tag mit Ihnen – viel Kompetenz ist (und war) hier 

im Raum vereint. 

Mein Eindruck ist, dass wir heute mit einer imaginären Taschenlampe durch 

den Tag gegangen sind und den Lichtkegel immer wieder haben wandern 

lassen. Eines haben wir dabei jedoch ständig im Blick behalten - wie auf der 

Zeichnung im Programm - das Kindeswohl. 

Am Anfang haben wir den Lichtschein auf die beiden persönlichen Grußworte 

gerichtet. Danach haben wir bei den zwei spannenden Vorträge, erhellt, wie 

die Realität in Deutschland aussieht, was es für Kinder bedeutet mit 

getrenntlebenden Eltern aufzuwachsen und wie wichtig es ist, immer wieder 

die Begriffe zu klären – denn das Wort „Wechselmodell“ bedeutet nicht für alle 

das Gleiche.  

In den anschließenden Workshops, die durch Ihre Beteiligung bereichert 

wurden, ist unsere Taschenlampe von Raum zu Raum gewandert und hat viele 

unterschiedliche Aspekte der Umgangsregelung erhellt. Es wurde unter 

anderem deutlich, wie teuer die Regelungen sind, welche Gelingensfaktoren es 

gibt und wie wichtig der Umgang mit den Emotionen der Eltern bei der 

Lösungsfindung ist. 

Was ist Ihr Resümee nach diesem Tag? Wie lautet Ihre Botschaft an Familien in 

Trennung? Wie schaffen Sie es immer wieder den Fokus, in der Beratung, auf 

die Kinder zu schärfen? Wir hoffen, dass Sie heute Impulse für Ihre 

Beratungsarbeit bekommen haben, neue Ideen und Erkenntnisse mitnehmen.  

Falls Sie später noch einmal nachlesen wollen, was Sie hier gehört haben, 

finden sie eine Dokumentation der Fachtagung in naher Zukunft, vermutlich im 

Frühjahr 2020, auf unserer Homepage – von einem Druck müssen wir aus 

finanziellen Gründen absehen. 

Und der VAMV-Landesverband Berlin e.V. steht Ihnen auch in Zukunft für 

Fragen rund um die Umgangsregelungen und der Familienform 

Alleinerziehend gerne zur Verfügung. (Das nächste Jahr wird gerade im Bereich 

der Unterhalts-, Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten voraussichtlich 

Änderungen bringen.) 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie gut nach Hause! 

Claudia Chmel (Geschäftsführerin, VAMV, LV Berlin) 


