10 Jahre Papa-Lauf
Papas laufen für ihre Kinder !
Und wir laufen immer noch - für
unsere Kinder! Komm, lauf mit uns!

Unsere Kinder brauchen auch Dich!
Allen Kindern beide Eltern ! Papa & Mama !
Wir lieben unsere Kinder sehr und
deshalb schmerzt uns die Unterbindung oder Einschränkung des
Kontaktes durch die "Mütter" zu ihnen besonders. Wir sind normale,
verantwortungsbewusste Männer,
Väter, mit beiden Beinen im Leben
stehend, die sich nichts zuschulden kommen ließen. Dennoch
besteht bei einigen von uns der
einzige Kontakt zu ihren Kindern
im monatlichen Kontoauszug!
Die Änderungen im Familienrecht der letzten 20 Jahre war kein
Geschenk des Himmels , kein Wohlwollen von Scheidungsanwälten,
Richtern, Müttern, Feministinnen oder Jugendämtern – sondern ein
harter Kampf engagierter Väter, die erreichten, dass die kinder- und
väterfeindliche Praxis Deutschlands
vielfach vom Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte nicht nur
gerügt,sondern auch verurteilt wurde.

1.Korinther 13,4-8
Die Liebe ist langmütig,/die Liebe ist gütig./Sie ereifert sich nicht,/sie
prahlt nicht,/sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig,/sucht
nicht ihren Vorteil,/lässt sich nicht zum Zorn reizen,/trägt das Böse
nicht nach .Sie freut sich nicht über das Unrecht,/sondern freut sich an
der Wahrheit. Sie erträgt alles,/ glaubt alles,/hofft alles,/hält allem
stand. Die Liebe hört niemals auf.
Papa-Renè. S
Lebt in einer intakten Familie, dennoch widmet er den Lauf seinen
Kindern Maurice und Lisa,weil es für ihn das Schlimmste wäre, würde
er sie verlieren
Papa-Mathias. L
Ich bin schon seit vielen Jahren leidenschaftlicher Läufer. Für meinen
Sohn laufe ich Marathon, weil er mich darum bat , und ich es ihm
versprach. Um ihm und anderen Menschen zu zeigen, dass er mir
sehr wichtig ist.
Papa-Steffen. K
Ich laufe für meinen Sohn da ich ihn kaum gesehen habe und finde
es eine Schweinerei das man zum Zahlesel degradiert wird. Darf kein
Vater sein sondern bin zum Erzeuger und Zahl- und Besuchsonkel
gemacht worden.
Papa-Dirk. K
Laufe für meinen Sohn! Mein Sohn sagt, er möchte wenn er groß ist
ein Papa werden wie ich. Ich möchte, dass er und seine Kinder dann
nicht der Willkür der Mutter und des Staates ausgeliefert sind und er
über ihr Wohl mitbestimmen kann.

Papa Lauf , Lauf Papa
Berlin Marathon 27 Sep.2015
Papa-Ralf und Papa Thomas sind
am Start und freuen sich über jede
Unterstützung und laufen die 42.195 km
für ihre ! und alle Kinder ! So wie in
Vertretung aller anständigen Eltern !
Euer www.Papa-Lauf.de Team

