
Die Situation

Der Alptraum eines jeden Vaters: 
Man kommt abends müde von der Arbeit nach 
Hause, die Wohnung ist leer, Frau und Kinder 
sind weg.
Sicher, die Beziehung ist in den letzten 
Wochen schwierig gewesen. Missverständnis-
se und Streit haben sich gehäuft. Nun steht 
man vor dem Scherbenhaufen der Partner-
schaft und weiß nicht, wo Frau und Kinder 
sich befinden.
Am nächsten Tag findet sich ein Schreiben 
vom Rechtsanwalt der Ehefrau im Briefkas-
ten, mit der Mitteilung, dass sie die Ehe für 
gescheitert hält, mit der Forderung nach 
Unterhaltszahlungen und der Auskunft über 
Einkommens- sowie Vermögensverhältnisse. 
Manches Mal kommen meist ungerechtfertig-
te Gewaltvorwürfe hinzu, um das Verschwei-
gen des Aufenthalts vor allem der Kinder zu 
rechtfertigen.

In dieser Situation ist juristischer Rat wichtig, 
um die Weichen der absehbaren Trennungs-
auseinandersetzungen richtig zu stellen, 
damit der Kontakt der Kinder nicht abbricht 
und um finanzielles Chaos nach Möglichkeit 
zu vermeiden.

Drei auf dem Gebiet des Trennungsstreits 
umfassend erfahrene Rechtsanwälte beraten  
dreimal monatlich am ersten, dritten und 
vierten Donnerstagabend unentgeltlich 
einmal im Quartal. Aus gesetzlichen Gründen 
dürfen nur Mitglieder des Vereins Väterauf-
bruch für Kinder e. V. beraten werden.
In den Beratungen wird aufgezeigt, dass in 
der Regel der Weg der Deeskalation gemäß 
der „Cochemer Praxis“ den Trennungsstreit 
e n t s c h ä r f e n  
hilft, ohne die 
eigene Rechtspo-
sition vollständig 
aufgeben zu müs-
sen. Gemeinsam 
mit dem betrof-
fenen Vater wird 
anhand des per-
sönlichen Schick-
sals ein Konzept 
erarbeitet, wie 
am besten vor-
zugehen ist, um 
vor allem den 
Kindern unnötige 

Unsere Rechtsberatung

Belastungen zu ersparen und den Trennungs-
streit möglichst schnell zu beenden.
Die Beratungen finden im Väterbüro Frank-
furt, Eschersheimer Landstraße 23, 60322 
Frankfurt am Main, nach vorheriger Anmel-
dung unter 069/94419286 statt.

 ist seit 1998 zugelassener 
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Bad Soden. 
2003 hat er sich, neben dem Schwerpunkt 
Wirtschaftsrecht, auf Familienrecht speziali-
siert und ist seit 2009 
ausgebildeter Mediator 
(FH). Er ist geschieden 
und hat einen Sohn. 
Neben seinem ehren-
amtlichen Engagement 
beim „Väteraufbruch 
für Kinder“ ist er u. a. 
Gründungsstifter der 
Deutschen Stiftung 

Unsere Rechtsanwälte

Arnim-M. Nicklas
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Rechtsberatung 

bei Trennung und Scheidung

Väteraufbruch für Kinder – 
wer wir sind

Der Väteraufbruch für Kinder, Frankfurt, ist ein 
gemeinnütziger Verein und als Träger der freien 
Jugendhilfe anerkannt. Unserem Motto „Allen 
Kindern beide Eltern!“ folgend sind wir aktiv in:

der psychosozialen Beratung, der Rechtsbe-
ratung, dem Coaching und der Mediation 
nach Trennung und Scheidung,
der Diskussion mit den an Trennung und 
Scheidung beteiligten Professionen,
dem kindgerechten Freizeitangebot für 
Trennungseltern,
der Öffentlichkeitsarbeit,
der Selbsthilfe,
der politischen Diskussion.

Helfen Sie uns helfen
Spendenkonto: Frankfurter Sparkasse,
BLZ 500 502 01, Konto 200 255 878

Väteraufbruch für Kinder
Kreisverein Frankfurt am Main e. V.
Eschersheimer Landstraße 23
60322 Frankfurt am Main

Tel. 0 69 / 94 41 92 86
Fax 0 69 / 13 81 40 58
E-Mail: frankfurt@vafk.de
Internet: www.vafk.de/frankfurt
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Mediation und Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft für Familienanwälte.

 ist seit 
1987  zuge l a s sene  
Rechtsanwältin und 
seit September 1997 
Fachanwältin für Fami-
lienrecht mit eigener 
Kanzlei in Bad Hom-
burg. Als Mitglied der 
BAFM (Bundesarbeits-
gemeinschaft für Fami-
lienmediation) arbei-
tet sie auch als Medi-
atorin mit dem Schwer-
punkt Familienmediation. Ihr Ziel ist, Eltern in 
hochstreitigen Verfahren Wege zur Deeskalati-
on und gütlichen Einigung aufzuzeigen. 

 absolvierte sein Jura-
studium an der Freien Universität Berlin und in 
München. Seit 1975 Rechtsanwalt in Frankfurt am 
Main. 1989 begann er eine Ausbildung zum Medi-

ator und mitbegründete 
1992 die Bundesarbeits-
gemeinschaft für Fami-
lienmediation (BAFM). 
Seit 1997 ist er Ausbilder 
für Mediation. 2005 bis 
2007 absolvierte er eine 
Ausbildung zum „Fair-
ness-Coach“ und „Fair-
ness-Trainer“ bei der 
„Fairness-Stiftung“  
Frankfurt am Main.

Dagmar Asfour

Werner Schieferstein
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Väteraufbruch
für Kinder

Väteraufbruch
für Kinder

KV Frankfurt am Main


