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Geistliches Fundament

Kapelle St. Andrea Neuenberg – Unser
Gebetskreis trifft sich hier jeden Mittwoch.

Wie alles begann 

Die Gründungsmitglieder des Vaterhaus e.V.
vor dem Haus St. Michael 1996

Die geistlichen Väter des Vaterhauses

Vaterhaus-Besinnungstage in Bad Salzschlirf
2005

Hausmütterchen Michaela beim
Donnerstags-Ausflug mit den Kindern

Das Frühstück bietet Gelegenheit, die Gemein-
schaft zu stärken und voneinander zu lernen.

Donnerstag ist 
Vaterhaus-Tag

Ausflüge am Nachmittag mit dem Buschen
sind für die Kinder das Größte.

Haus St. Michael

Mieterinnen in Aktion: 
Unser Haus soll schöner werden!

Die Weihnachtskrippe in der Vereinswohnung

Wir singen und beten mit den Kindern 
in der Vereinswohnung.

10
Jahre

Vaterhaus e.V.



das 10-jährige Jubiläum unseres Ver-
eins ist uns Anlass zu Freude und
Dankbarkeit. Aus ursprünglich vier
Ehepaaren, die vor allem Frauen im
Schwangerschaftskonflikt beistehen
wollten, sind inzwischen 31 Mitglieder
geworden und ein großer Freundes-
kreis, der uns unterstützt bei den 
mittlerweile vielfältigen Aufgaben.
Gemeinsam lassen wir uns führen vom
Willen Gottes, der uns Menschen
schickt, die sich offensichtlich vom
Namen „Vaterhaus“ angezogen
fühlen: Neben Schwangeren und
Frauen, die Mut fassten, über eine
erfolgte Abtreibung zu reden, auch
zunehmend Paare, die allein nicht
mehr weiter wissen oder Männer,
die hilflos vor der Auflösung ihrer
Familie stehen.

Die Zahl der Rat suchenden Frauen
im Schwangerschaftskonflikt hat in
den zurückliegenden zehn Jahren
bei allen Beratungsstellen – auch
bei uns – abgenommen. Offenbar
ist eine verhängnisvolle Bewusst-
seinsänderung eingetreten. Abtrei-
bung ist Alltag, wird als
Kavaliersdelikt allgemein akzep-
tiert und die katastrophalen Folgen
für die einzelne Person wie für die
Gesellschaft totgeschwiegen und ver-
drängt. Wir sind sehr dankbar, dass es
Lebensrechtsinitiativen gibt, die von
unseren Politikern die längst überfäl-
lige, durch das Bundesverfassungs-
gericht geforderte Überprüfung und
Korrektur der verlogenen Abtreibungs-
gesetze einfordern.

Die Ermutigung schwangerer Frauen
zur Annahme ihres Kindes bleibt unser
vorrangiges Anliegen. Wir fühlen uns
jedoch auch gedrängt, bereits im
Vorfeld möglicher Konflikte Orien-
tierung für ein gelingendes Fami-
lienleben zu geben, indem wir uns um
Ehevorbereitung und Paarberatung
bemühen und um Verständnis für die

katholische Sexualmoral werben (siehe
Vortrag von Gabriele Kuby).

Die Angebote für Gespräche und Kin-
derbetreuung vor allem donnerstags
haben sich als wertvoll erwiesen (siehe
Bilderbogen). Auch das seit Mai dieses
Jahres eingerichtete Vaterhaus-Lädchen
für gut erhaltene Kinderkleider findet
Anklang.

Im Laufe der Zeit haben wir nicht zu-
letzt auch durch das Lädchen gelernt,

dass das Vaterhaus keine Einbahnstraße
ist. Viele Menschen ergreifen die Gele-
genheit zu geben und Gutes zu tun und
haben Freude dabei. So fügt sich alles
gut ineinander.
Weil wir immer wieder gefragt werden:
In den vergangenen zehn Jahren
bewohnten 32 Frauen mit ihren
Kindern die sieben Wohnungen im
Haus St. Michael mit einer durchschnit-
tlichen Verweildauer von etwa zwei
Jahren. Sie haben die Atmosphäre im
Haus mit ihren konstruktiven Ideen,
ihren verschiedenen Talenten, mit ihrer
Solidarität untereinander und der
Unterstützung von Vereinsaktivitäten
geprägt. Der Anspruch des Hauses 
St. Michael, ein Haus für allein
erziehende Mütter zu sein, wurde jeder-

zeit von den Mieterinnen respektiert.
Wenn sie nicht mehr allein lebten oder
sich nach einer Auszeit mit ihrem
Ehepartner versöhnt hatten, stellten sie
ihre Wohnung bereitwillig wieder zur
Verfügung.
Spendengelder fließen ungekürzt in die
Vereinsarbeit. Alle Mitarbeiter sind
ehrenamtlich tätig mit Ausnahme einer
Frau, die im Vaterhaus-Lädchen beschäf-
tigt ist (siehe „Vaterhaus-Nachrichten“).

Aber wie wurden Ihre Spenden nun tat-
sächlich verwendet? Im vergan-
genen Jahr z.B. als Mietzuschuss
für eine schwer erkrankte, allein-
erziehende Frau, als Übernahme
von Kautionen, als Umzugshilfe
und beim Kauf eines Autos für eine
schwerbehinderte junge Mutter. Ein
erheblicher Anteil fließt in
Kinderarbeit und gemeinschafts-
fördernde Veranstaltungen. Neben
den üblichen Ausgaben für Porto,
Telefon und Informationsmaterial
haben wir gestiegene Ausgaben für
den in die Jahre gekommenen
Vereinsbus. Um demnächst eine
gute Ehe- und Familienarbeit ge-
währleisten zu können, sind auch
Kosten für Weiterbildung angefallen.
Herzlichen Dank allen Spendern,
vor allem auch den treuen Betern,

die sich jeden Mittwoch treffen, und
dem Freundeskreis für sein wohlwol-
lendes Interesse. Anlässlich unseres
kleinen Jubiläums ist uns wieder mit
Freude bewusst geworden, wie sehr wir
dadurch getragen werden. Gott sorgt für
uns wie ein guter Vater!

Diese Freude der Kinder Gottes und
seinen reichen Segen wünscht Ihnen
und Ihren Angehörigen

Ihr Vaterhaus-Vorstand

Gabriele Kuby

■ Jubiläumsfeier
Unser Jubiläum begingen wir am 7. Oktober mit einem Tag der offenen Tür. An attraktiv
gestalteten Schautafeln konnten sich Interessierte über Entwicklung und Aktivitäten des
Vereins informieren. Ein besonderer Anziehungspunkt war natürlich das vor einem halben
Jahr eröffnete Vaterhaus-Lädchen.

Die kleinen Besucher zog es dagegen mehr in den Garten, wo sie bei herrlichem
Sonnenschein filzen, Buttons prägen, Luftballons mit Postkarten fliegen und sich
schminken lassen konnten. Zwischen Frühstück und Kaffeetrinken war für das leibliche
Wohl der Besucher durchgehend gesorgt, so dass Groß und Klein voll des Lobes waren.
Einen wesentlichen Anteil am Gelingen dieses Tages hatte natürlich der herrliche
Sonnenschein, den wir uns zusammen mit den Kindern vom lieben Gott erbeten hatten. Mit
einem Dankgottesdienst und dem traditionellen Nachtgebet in der Michaelskirche ging ein
schöner Jubiläumstag zu Ende.



10 Jahre Vaterhaus
Herr Hohmann, 
was hat Sie
bewogen,
Schirmherr des
Vaterhaus e.V. 
zu sein?

Martin Hohmann:
„Wenn Sie mich fragen, was mich be-
wogen hat, Schirmherr beim Vater-
haus e.V. zu sein, dann kann ich das
nicht mit einem Satz beantworten. Im
Vordergrund steht meine aufrichtige
Bewunderung für die ganze „Gründer-
generation“. Sie haben den Schritt vom
guten Gedanken (man müsste da etwas
tun) zur Tat gemacht. Nicht nur gegen
die in unserem Land verbreitete Abtrei-
bungsmentalität und -praxis reden, 
sondern sich aktiv dagegen einsetzen.
Das war und ist ihr Leitspruch.
Wenn man als Bundestagsabgeordneter
sich offen gegen Abtreibung und für das
Lebensrecht ausspricht - ich habe das
im Bundestag selbst und bei vielen
anderen Gelegenheiten getan - , dann
wird man schon in die Ecke der
Ewiggestrigen, der Unmodernen und
der Freiheitsfeinde gesteckt. Um
wieviel mehr muss dann das aktive
Eintreten für das Lebensrecht bei so
manchem auf Unverständnis oder gar
Ablehnung stoßen. Das hat aber die
Verantwortlichen nicht abgeschreckt.
Nein, in bewundernswerter Weise
haben sie den Ruf ihres Gewissens
gehört und dafür viele Opfer an Kraft,
Zeit und Geld gebracht. Von solchen
Menschen um die Schirmherrschaft
gebeten zu werden, macht einen fast
etwas verlegen. Für mich bedeutet es
jedenfalls eine große Ehre. Zugleich
sehe ich darin eine Verpflichtung, mich
weiter für das Lebensrecht einzusetzen.
Sind doch der mangelnde Schutz des
ungeborenen Lebens und die horrende
Staatsverschuldung für mich die wirk-
lich größten Probleme unseres Landes. 
Zu diesen Problemen gehört auch noch

die abnehmende Bereitschaft, sich in
der Familie und als Familie liebevoll
und intensiv Kindern zuzuwenden und
sie zu erziehen. Auch auf diesem Gebiet
leistet das Vaterhaus Vorbildliches. Das
Vaterhaus sollte seine Arbeit wie bisher
fortsetzen. Damit wird viel Segens-
reiches geleistet.“ 

Herr Dr. Roth,
welches
Engagement
unseres Vereins
wünschen Sie
sich für die
Zukunft? 

Msgr. Dr. Cornelius Roth: „10 Jahre
Vaterhaus – ein Datum, um einmal
innezuhalten und zu fragen, wie es
bisher war und wie es weitergehen soll.
Als geistlicher Begleiter sehe ich, dass
der Hl. Geist das Vaterhaus immer mehr
auf Wege führt, die man vorher nicht
absehen konnte. Angefangen hatte es ja
mit der Absicht, vor allem schwangeren
Frauen in Konfliktsituationen zu
helfen, „Ja“ zu ihrem Kind zu sagen;
Frauen, die von ihren Männern ver-
lassen worden waren oder aus anderen
Gründen auf sich allein gestellt sind.
Hier wurde Vieles und Gutes getan. Das
Vaterhaus ist in diesen 10 Jahren für
viele Frauen im wahrsten Sinne des
Wortes zum Segen geworden, ein Haus,
das versuchte, den Frauen und Kindern
wenigstens ein Stück weit den Vater zu
ersetzen.
Darüber hinaus zeigt sich aber immer
mehr, dass man auch in familiäre
Probleme verstrickt wird. Da geht es
nicht immer nur um das ungeborene
Leben, sondern auch um die Unter-
stützung bei der Bewältigung bzw.
Erziehung des geborenen Lebens. Es
geht um die Kinder, die in der Schule
Probleme haben oder in fragwürdige
Kreise abwandern bis hin zum
Drogenmissbrauch. Hier ist Hilfe
notwendig und auch Rat für die Frauen
im Haus. Was heißt es, Mutter zu sein

und der Mutterrolle gerecht zu werden?
Ich denke, das Vaterhaus sollte in dieser
doppelten Offenheit für das ungeborene
und geborene Leben weitergehen. Das
Leben ist ja in allen Phasen zu schützen
und die Menschen in allen Phasen zu
begleiten – im Stadium vor der Geburt
ebenso wie zur Kinderzeit, in Zeiten der
Schwierigkeiten als Mutter ebenso wie
angesichts einer schweren Krankheit
oder des Todes.
Ich glaube, dass durch das Gebet, das ja
im Vaterhaus die tragende Säule ist, der
Hl. Geist jeweils zeigen wird, welche
Form des Lebensschutzes und der
Begleitung gerade am notwendigsten
ist. Vertrauen wir Ihm und lassen wir
uns von Ihm leiten.“

■ Himmel und Hölle

Ein Rabbi bat Gott einmal darum, den
Himmel und die Hölle sehen zu dürfen.
Gott erlaubte es ihm und gab ihm den
Propheten Elia als Führer mit. Elia
führte den Rabbi zuerst in einen
großen Raum, in dessen Mitte auf
einem Feuer ein Topf mit einem
köstlichen Gericht stand. Rundum
saßen Leute mit langen Löffeln und
schöpften alle aus dem Topf. Aber die
Leute sahen blass, mager und elend
aus. Denn die Stiele ihrer Löffel waren
viel zu lang, so dass sie das herrliche
Essen nicht in den Mund bringen
konnten. Als die Besucher wieder
draußen waren, fragte der Rabbi den
Propheten, welch ein seltsamer Ort das
gewesen sei. Es war die Hölle.
Daraufhin führte Elia den Rabbi in
einen zweiten Raum, der genau aussah
wie der erste. In der Mitte des Raumes
brannte ein Feuer, und dort kochte ein
köstliches Essen. Leute saßen ringsum
mit langen Löffeln in der Hand, aber
sie waren alle gut genährt, gesund und
glücklich. Sie versuchten nicht sich
selbst zu füttern, sondern benutzten die
langen Löffel, um sich gegenseitig zu
essen zu geben. Dieser Raum war der
Himmel!



Festvortrag
Anlässlich unseres Jubiläums hatten
wir für den Abend des 8. Oktober die
Schriftstellerin Gabriele Kuby einge-
laden. Im Pfarrsaal von St. Andreas,
Neuenberg, sprach sie zum Thema
„Hauptsache Liebe? Katholische Sexu-
almoral, Kultur, gelingendes Leben“.

Die Sexualität berühre einen Kernpunkt
der menschlichen Existenz, so Kuby.
Bei der Vereinigung von Mann und
Frau entstehe ein neuer Mensch, in den
Gott von oben eine unsterbliche Seele
hineinsenke. Kein Wunder also, dass
Manipulationen in diesem Bereich
gravierende Folgen haben.
Mit dem Aufkommen der „Pille“ in den
60er Jahren sei man dem verhäng-
nisvollen Irrtum erlegen, mit „befreiter
Sexualität“ etwas Gutes zu bewirken.
Das Gegenteil sei jedoch der Fall. Papst
Paul VI, der damals diesem Irrtum mit
seiner Enzyklika „humanae vitae“ ent-
gegenzuwirken versuchte, habe Recht
behalten, wie man heute rückblickend
erkenne. Die durch den Papst
befürchteten Zerrüttungen der Ehen
seien mit steigenden Scheidungsziffern
eingetreten. Auch haben Abtreibungen
nicht, wie erwartet, ab- sondern
zugenommen. Schlimmer noch, es sei
eine heute allseits bekannte demo-
graphische Katastrophe auf dem
europäischen Kontinent zu beklagen,
die selbst vom Papst damals noch nicht
erwartet worden war. 
Kuby kritisierte nachdrücklich die
deutschen Bischöfe, die in der so ge-

nannten Königsteiner Erklärung von
1968 (sic!) dieses päpstliche Lehr-
schreiben unterlaufen hätten. 
Bereits 1938 habe der Engländer
Unwin in einer gründlichen, wissen-
schaftlichen Untersuchung festgestellt,
dass es zu allen Zeiten überall auf der
Welt einen direkten Zusammenhang
zwischen der Sexualmoral und der
Kultur einer Gesellschaft gegeben
habe. Seine unumstößliche, gleichwohl
für viele schwer annehmbare Erkennt-
nis: Je strenger die Sexualmoral, desto
höher die Kultur, je liberaler die sexu-
ellen Praktiken, desto niedriger das kul-
turelle Niveau.
Kubys Appell vor allem an die jungen
Zuhörer: „Die 68er - das ist meine
Generation - haben auf dem Gebiet der
menschlichen Sexualität vieles kaputt
gemacht und prägen heute den „main-
stream“. Lasst euch von ihnen nicht
manipulieren.“ Sie empfahl vielmehr,
die Verantwortung für das eigene Leben
selbst wahrzunehmen und die klugen,
für ein glückliches Leben unverzicht-
baren Ratschläge der Kirche an-
zunehmen: Enthaltsamkeit vor der Ehe,
Treue in der Ehe, grundsätzliche
Offenheit für Kinder und natürliche
Empfängnisregelung statt künstlicher
Verhütung.

Das Publikum quittierte mit anhalten-
dem Beifall. Viele blieben auch noch zu
einem anschließendem kleinen Um-
trunk. Die Nachfrage nach Kubys jüng-
stem Buch „Ausbruch zur Liebe“ war
entsprechend groß.

■ Stimmen zum Vortrag

Helene (23): Herrlich! Endlich wieder
ein Mensch, der absolut ehrlich aus-
spricht, was viele nicht einmal mehr zu
denken wagen: Knallharte Wahrheiten,
die erstaunlicherweise zum christlichen
Leben ermutigen!

Maria (47): Es hat mich gefreut zu
hören, was Frau Kuby gesagt hat. Am
besten war, dass sich die alten 68er
langsam Gedanken machen und um-
kehren. Ich fühle mich bestärkt.

Johannes (25): Frau Kubys Vortrag hat
meine Frau und mich darin bestärkt, in
einer Welt, die meint ihr Glück ohne Gott
zu finden, die christliche Sicht von Liebe
und Sexualität zu leben. Dadurch wollen
wir nicht nur unser persönliches Glück
finden, sondern auch ein Zeichen der
Hoffnung auf eine bessere Zukunft unse-
rer Gesellschaft setzen.

Dorothee (24): Ich fand den Vortrag
gut, aber ich habe etwas vermisst: Je-
mand, der erkennt auf dem falschen Weg
zu sein, hat in der Kirche jederzeit die
Chance, es ab sofort richtig zu machen.

Isabel (38): Aufgrund meines Alters
und meiner Erfahrung kann ich nicht
sagen, dass ich es immer so gehandhabt
hätte: Zuerst die Liebe, dann die Sexu-
alität. Aber der Vortrag von Gabriele
Kuby hat mich darin bestärkt, in Zukunft
erst die Liebe wachsen zu lassen.

Doris (32): Ich war mir zwar bewusst,
als Mutter von 2 Kindern Verantwortung
für ihre Zukunft zu haben, doch dass ich
auch so viel Anteil am Zustand unserer
Gesellschaft habe, das war mir nicht klar.

Hendrik (22): Ich danke Frau Kuby für
ihre klare Position Gott und seiner Kirche
gegenüber sowie für ihr Zeugnis. An ihren
Vorträgen schätze ich besonders, dass sie
neben theologischen auch soziologische
Argumente für die Verteidigung der Lehre
der katholischen Kirche liefert.

Helene (82): Mit ungewöhnlicher
Offenheit und mutig hat Frau Kuby ihre
eigene Biographie sozusagen als warnen-
des Beispiel vorgetragen. Sie hat damit
die antiautoritäre Ideologie der 68er uns
ins Gedächtnis gerufen und der Jugend
zum Überdenken lebendig gemacht.



Vaterhaus-Nachrichten
Der am Vorabend des von ihm selbst
eingesetzten Barmherzigkeitssonntags
verstorbene Papst Johannes Paul II
hat sich immer wieder eindruckvoll für
die Würde des menschlichen Lebens
eingesetzt und die vielen Abtreibungen
als offene Wunde in seinem Herzen
bezeichnet. Seine letzten Worte, leise in
seiner Muttersprache gesprochen,
lauteten: „Lasst mich zum Haus des
Vaters gehen.“

Kardinal Clemens August Graf von
Galen wurde am 9. Oktober in Rom
selig gesprochen. Wir freuen uns sehr,
dass wir in ihm einen Fürsprecher für
eine Kultur des Lebens in Deutschland
haben. Der „Löwe von Münster“ hat in
der Zeit der Nationalsozialisten sein
Leben riskiert durch sein mutiges
öffentliches Eintreten für die
Menschenwürde vor allem von behin-
derten Menschen. „Nec laudibus, nec
timore“ - Weder durch Menschenlob
noch durch Menschenfurcht - war das
Motto des Kardinals. Die deutschen
Bischöfe reagierten auf die Selig-
sprechung nur verhalten.

Den stolzen Eltern von Angelina,
Noah-Gabriel, Jonathan, Enya und
Veronika gratulieren wir von Herzen
zur Geburt ihrer Kinder und wünschen
ihnen und ihren Familien Gottes Segen.

Die besondere Attraktion des diesjähri-
gen Gartenfestes waren Julia und Bernd
Druschel vom Verein „Das kunterbunte
Kinderzelt“ aus Schlüchtern, die nicht
nur mit lustigen Spielen und Zauber-
kunststücken die Kinder faszinierten,

sondern noch darüber hinaus gute,
christliche Inhalte vermitteln konnten.

Herzlich laden wir wieder ein zu 
unseren Besinnungstagen vom 17.03.
bis 19.03.2006 im Franziskaner-
kloster auf dem Frauenberg in Fulda.
Die geistliche Leitung hat Msgr. 
Dr. Cornelius Roth. Bestandteile sind
Hl. Messe, eucharistische Anbetung,
geistliche Impulse und Zeiten der Stille.
Wir wollen uns mit provozierenden
Worten Jesu im Neuen Testament
befassen, um daran zu wachsen. Die
Kosten für Unterkunft und Verpflegung
betragen 60 € / Person.

Aus Anlass unseres 10-jährigen Jubi-
läums überträgt Radio Horeb am
20.12.2005 innerhalb der Sendereihe
„Lebenshilfe“ von 10.00 bis 10.55 Uhr
eine Gesprächsrunde über Themen 
rund ums Vaterhaus. Teilnehmer sind
Msgr. Dr. Cornelius Roth, Martin
Haubs und Angela Stübig.

Am 2. Mai war es soweit: Das neue
Vaterhaus-Lädchen wurde eröffnet.
Immer schon waren Kinderbekleidung,
Babyausstattung und Spielzeug zum
Weitergeben bei uns gelandet. Als uns
dann schließlich Anfang dieses Jahres
ein großer Kopierer geschenkt wurde,
für den wir einen geeigneten Auf-
stellungsort suchen mussten, wurde im
Kreis der Hausbewohnerinnen die Idee
vom „Vaterhaus-Lädchen“ geboren.
Der nötige Raum in der Vereinswoh-
nung war vorhanden, wurde schnell
hergerichtet und Werbeanzeigen in der
Zeitung geschaltet.
Nach halbjähriger Probezeit können
wird feststellen, dass das Lädchen von
Spendern und Abnehmern gleicher-
maßen gut angenommen wird. Auch der
beabsichtigte Nebeneffekt, die Schwelle
des Vaterhauses zu senken, ist feststell-
bar. Familien, die ihre gut erhaltene
Kinderkleidung sinnvoll verwendet
sehen und immer schon mal das
Vaterhaus kennen lernen wollten, brin-
gen uns die Sachen meist liebevoll
gewaschen und gebügelt. Unter den
Kundinnen hat unser Angebot hin-
sichtlich Sortierung, Präsentation und
Qualität schon einen sehr guten Ruf.
Die sehr geringen Preise sind eher als
eine Schutzgebühr zu verstehen.
Sicherlich trägt auch Christina Baird,
eine allein erziehende Mutter aus der
Nachbarschaft mit ihrer freundlichen
Art dazu bei, dass man gerne wie-
derkommt. Frau Baird nimmt ihre
Aufgaben im Lädchen und in der
Vereinswohnung im Rahmen eines

Minijobs war. Sie ist froh, dass sie ihren
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt in
einer angenehmen Umgebung wagen
und sogar - wenn nötig - ihre Kinder (6
und 10 Jahre) bei sich haben kann. Bei
dieser Gelegenheit ein ganz herzliches
Dankeschön an die Stiftung „Ja zum
Leben“ der Gräfin von Westphalen, die
uns diese Stelle finanziert.
Auch sonst passt einfach alles optimal
zueinander. Es wird ungefähr so viel
Kleidung gespendet wie abgenommen
und auch die Kosten halten sich mit den
Einnahmen die Waage. Das alles bestä-
tigt den Eindruck: Die Zeit war reif für
das Vaterhaus-Lädchen. (Übrigens hat
der eigentliche Initialfunke, der
Kopierer, die Eröffnung des Lädchens
nur um eine Woche überlebt.)

Diesem Vaterhaus-Brief liegt unser
neues Faltblatt mit erweitertem Ange-
bot bei. Wir würden uns sehr freuen,
wenn Sie es bei uns in größerer Anzahl
bestellen, um es auszulegen oder weiter-
zugeben.
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Vaterhaus-Statistik   ■ 2004   ■ 2005

Unterbringung im Haus 
St. Michael 
Hilfe bei Wohnungssuche, 
Renovierung, Umzug
Schwangerenberatung, 
davon 1 Konfliktberatung
Begleitung nach Abtreibung/ 
Fehlgeburt

Ehe-, Partner-, Lebensberatung

Geistliche Begleitung

Begleitung bei Behördengängen,
Sozialberatung

Kinderbetreuung

Begleiteter Umgang

Beratung bei Verschuldung

Finanzielle Hilfen

Weiterleitung an andere Bera-
tungsstellen (z.B. bei Sucht)
Langfristige Begleitung, 
Patenschaft

Insgesamt betreuten wir 45 Familien.

Vaterhaus e.V.
Haus St. Michael, Carl-Schurz-Str. 3, 36041 Fulda
Tel.: 06 61/ 7 77 69, Fax: 06 61/ 24 93 69
E-Mail: kontakt@vaterhaus.de
Internet: www.vaterhaus.de

Sprechzeiten: Mo 9.00 - 11.30 Uhr
Do 9.00 - 11.30 Uhr

15.00 - 18.00 Uhr
Ladenöffnungszeiten: Mo - Sa 9.00 - 12.00 Uhr
Gebetskreis in St. Andreas, Fulda-Neuenberg:

Mi 20.00 - 21.00 Uhr
Gemeinsames Frühstück: Do ab 9.00 Uhr

nachm. Kinderbetreuung

Vorstand: Martin Haubs, Angela Stübig, Otto Spahn
Geistl. Begleiter: Msgr. Dr. Cornelius Roth
Schirmherr: Martin Hohmann

Ansprechpartner:
Thüringen: Bernd u.Angela Stübig, Hörselbergblick 13, 
99848 Wutha-Farnroda, Tel.: 03 69 21/ 9 02 17
Bayern: Dr. med. Annette Kouba, Bacherweg 6,
82054 Arget, Tel. 0 81 04/ 66 84 55

Bankverbindung:
Kto.-Nr. 41 026 593 Sparkasse Fulda, BLZ 530 501 80

■ Unser Weihnachtswunsch

Für das Vaterhaus-Lädchen suchen
wir eine gebrauchte, aber noch funk-
tionstüchtige Waschmaschine. Wer
kann uns weiterhelfen?



Aktuelles
Das Vaterhaus-Lädchen Ersatzomas gesucht!

Beratung

Beratungsgespräch

Endlich Pause – der Vaterhaus-Nachwuchs

Feste

Wir singen gerne, wenn wir feiern.

Zauberpater Remigius beim Gartenfest 2003

Wir feiern Fasching 2000.

Gartenfest: Gleich geht´s los!

St. Nikolaus kommt höchstpersönlich zur 
alljährlichen Adventsfeier.

Vaterhaus-Stand in der Fuldaer Innenstadt am
Hessischen Familientag 2003

Vaterhaus-Dienstkleidung am Flohmarkt in
der Fuldaer Innenstadt

Besondere Ereignisse  •  Ehrengäste

Schirmherr Martin Hohmann im Gespräch mit
Gästen der Adventsfeier 2004

Johanna Gräfin v. Westphalen überreicht einen
Scheck d. Stiftung „Ja zum Leben“, März 2000
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