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Richard Maier . Anger Str. 31, AT-5071 Wals-Siezenheim 

 
 
 
 

Wir stellen uns vor: 
 
 
Wir wollen uns bei Ihnen vorstellen: 
  
am 24.2.2007 fand in Salzburg die Gründungsversammlung des Vereins „Kindergefühle“ statt. Der 
Verein setzt sich für die Rechte der Kinder bei Trennung deren Eltern ein.  
 
 
Unsere Zielsetzung lt. Statuten: 
 
Die Aufrechterhaltung der Beziehung der Kinder zu beiden Eltern nach einer Trennung, indem er sich 
für das Recht der Kinder auf Vater und Mutter als unentziehbares und unverzichtbares Grund- und 
Menschenrecht einsetzt.  

Insbesondere:  

a) die Gleichbehandlung von Mann und Frau betreffend der Obsorge.  

b) Missstände bei der gesetzlichen Obsorgeregelung von Kindern aufzuzeigen.  

c) Verbesserungen zum Schutze der Kinder zu erwirken.  

d) Die Interessen und das Wohl der Kinder zu vertreten.  

  
Unter dem Motto „Auch Kinder haben Rechte“ wurde der Verein „Kindergefühle“ in Salzburg 
gegründet.  
  
In den Sendungen „Volksanwalt“ vom 18.11.06 sowie „offen gesagt“ vom 18.2.07, zeigte der ORF 
die Missstände in der Obsorge sowie der Besuchsregelung bei Scheidungen in Österreich auf.  
 

die Salzburger Nachrichten berichtet: 
 
Hilfe für die Trennungskinder 
28.02.2007 | SN 
 
Nach Trennungen werden Mädchen und Buben immer öfter zum Spielball im 
Machtkampf der Eltern. Der Verein Kindergefühle versucht gegenzusteuern.  
 
http://www.salzburg.com/nwas/archiv_artikel.php?xm=3078898&res=0 
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News (Stand: 17.4.2007): 
 
  
Lt. Userstatistik zeichnet unsere Homepage bereits fast ca. 300000 Hits auf. Wir wollen aber etwas 
bewegen. Die Zugriffe alleine zeigen zwar das starke Interesse, aber damit kann unser Verein noch 
nichts bewegen. 
  
Unser Verein bietet mittlerweile zum Wohle der Kinder folgende Dienstleistungen an um den Kindern 
beide Elternteile zu ermöglichen: 
  
 
Obwohl der Vereinssitz im Bundesland Salzburg ist, sind doch 2 Personen, die in Wien wohnhaft sind 
im Vorstand bzw. Beirat. 
 
Diese Problematik und Einstellung der Gesellschaft kann man nicht mit dem Bundesland Salzburg 
abgrenzen, daher sind wir auch generell grenzüberschreitend tätig. 
 
Aufgrund des Medium „Internet“ haben wir eine Plattform geschaffen, die auch weite räumliche 
Entfernungen mit einem Klick auf unsere Homepage näher bringt. 
 
Persönliche Treffen sind jedoch keinesfalls zu ersetzen. 
 
Unser Forum ist unmoderiert und es kann daher Jeder ohne Zensur unserseits, sofern es sachlich und 
sich nicht auf ein Geschlechterkampf ausartet seine Erfahrungsberichte kundtun. 
 
Auch Jugendliche und Kinder, die bald mit 8 Jahren das Internet besser bedienen können als 
mancher Erwachsene, sind herzlich eingeladen ihre Meinung kundzutun. 
 
 
Unsere nächsten Ziele sind daher: 
 

• Sponsoren und Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen, denn auch ein gemeinnütziger 
Verein hat Ausgaben. 

 
• Bewerben unserer Plattforum österreichweit 

 
• Wir wollen österreichweit tätig sein. Durch die wiener Vorstands- bzw. Beiratsmitglieder ist 

schon der 1. Meilenstein ins Laufen gekommen. 
 

• Machtmissbrauch zum Nachtteil der Kinder aufzuzeigen und gegebenenfalls gegen diese 
auch gerichtlich vorzugehen. 

 
• Veranstaltungen mit Kindern zu organisieren, die in Bälde in Salzburg sowie Wien stattfinden 

werden. 
 
 
weitere Ziele: 
 

• ein Umdenken der Gesellschaft, des Gesetzgebers somit auch der Eltern, wäre 
wünschenswert wäre und die betroffenen Kinder würden sich bedanken. 

 
• Das Kindeswohl muss näher in den Blickpunkt kommen, dass scheint heute gar nicht mehr so 

wichtig, sonst wären die Fälle von Verwahrlosungen, etc. nicht derart interessiert von der 
Gesellschaft verfolgt worden. Wir denken, dass die Zeit jetzt reif ist um etwas zu bewegen. 

 
• Wir fordern: stärkere Verfolgung von Aktionen, die nicht dem Kindeswohl dienen, egal ob 

diese von Mutter oder Vater gesetzt werden. Das Wohle der Kinder ist primär zu behandeln. 
 

• Schnellere Abwicklung und gründlichere Behandlung bei Gericht 
 

• Das Argument bei der Entscheidung beim Gericht, „weil ich die Mutter bzw. Vater bin“, ist 
sicher nicht ausreichend, da es sich hier nicht um einen Charakterzug sowie um die gute 



eingetragen im Vereinsregister der Stadt Salzburg unter der Nr.: 724303132    

Absicht für das Kind handelt, sondern nur um eine Zuweisung, dass sie eben Mutter oder 
Vater ist. 

 
  
Wir führen nicht nur einen Verein und eine Plattform, wir agieren auch! 

• die angeführten professionelle Leistungen werden durch eine Klinische- und 
Gesundheitspsychologin und Systemische Familientherapeutin i.A.u.S 
durchgeführt: 
 
Professionelle Unterstützung / Begleitung in Trennungs- und Scheidungssituationen in Form 
von Einzel –, Gruppen – und Familienberatungsgesprächen 
 
Trennung der Elternebene von der Ebene der Paarbeziehung, um konstruktive 
Konfliktlösungen,  
 
die im Interesse / Bedürfnis des Kindes – u.a. Recht auf beide Elternteile – ermöglichen 
zu können 
 
Reflexionsmöglichkeit der Krisensituation um Neuorientierung / Neugestaltung von 
Beziehungen zu schaffen 
 
Erweiterung des Handlungsspielraumes (Erwerb neuer Verhaltensweisen) bei der Umsetzung 
von Zielen, Wünschen und Bedürfnissen der beteiligten Personen 
 
Stressmanagment: Suche nach Energie – Oasen 
 

• juristische Beratungen 

 
Auch eine eventuelle Stellungnahme von Ihnen würden wir gerne in unserem Forum veröffentlichen.  
 
Wir wissen, wir sind nur ein kleines Rädchen, aber viele kleine Rädchen bewirken auch etwas. 
  
Unsere Informationen erreichen aufgrund der starken Kooperationen anderer Vereine Tausende 
"Betroffene", denn letztendlich sind die Kinder betroffen, die diese Information zwar 
nicht bekommen, aber Ihre Maßnahmen spüren. 
  
Wir wollen dem Machtkampf auf Rücken der Kinder ein Ende setzen. 
 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den Landesleiter, Herrn Richard Maier und zeichnen 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Für den Verein: 
 
 
 
 
Der Landesleiter: Richard Maier 
 
 

 


