
 

 

Forderungskatalog der Initiative „getrennt gemeinsam 

Eltern sein“ 

Die Initiative „getrennt gemeinsam Eltern sein“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von 

ÖPA, RAINBOWS, JUNO und der Plattform Doppelresidenz. Der Initiative ist es ein 

Anliegen, verschiedene Blickwinkel auf Elternschaft nach einer Trennung einfließen 

zu lassen.  

Familie kann aus unserer Sicht nur gelingen, wenn es als gemeinsames Ganzes 

begriffen wird und die Perspektive jedes Familienmitglieds ernst genommen wird. 

Dementsprechend haben auch wir vier Teilorganisationen beschlossen einen neuen 

Weg zu gehen und das Miteinander vor das Neben- oder gar Gegeneinander zu 

stellen. Jede Organisation bringt ihren spezifischen Blick ein. 

In diesem Sinne sorgt die Österreichische Plattform für Alleinerziehende (ÖPA), 

mit ihrer über 30-jährigen Erfahrung in der Arbeit als Interessenvertretung für 

alleinerziehende Mütter und Väter in Österreich dafür, dass deren Anliegen ernst 

genommen werden.  

RAINBOWS, mit der Erfahrung von tausenden Kindern, die nach Scheidungen und 

Trennungen seit Jahrzehnten begleitet und betreut werden, schaut darauf, dass die 

Anliegen der Kinder entsprechend berücksichtigt werden.  

JUNO - Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende bringt seine Erfahrungen in 

der Beratungsarbeit mit getrennten Eltern und deren vielfältigen Herausforderungen 

ein.  

Mit der Plattform Doppelresidenz fließt das spezifische Fachwissen zum Thema 

Doppelresidenz ein. Durch die Beratungstätigkeit über viele Jahre, vor allem von 

Vätern, wird auch deren Sicht ernst genommen.  

Mit der Informationsbroschüre „Doppelresidenz – Ein Betreuungsmodell für uns?“ 

wurden fundierte Informationen zum Thema ausgearbeitet und mit Expert*innen aus 

verschiedensten Disziplinen diskutiert und abgeglichen. Mehr als 6.000 Stück wurden 

an verschiedenste Beratungsstellen und Behörden verteilt. 



Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Doppelresidenz kam die 

Initiative „getrennt gemeinsam Eltern sein“ zu dem Schluss, dass die momentane 

gesetzliche Situation keine Rechtssicherheit bietet, Mütter und Väter verunsichert 

und innerfamiliäre Konflikte geschürt werden. All das steht dem Kindeswohl 

diametral entgegen.  

Um dieser Situation entgegenzuwirken hat die Initiative „getrennt gemeinsam 

Eltern sein“ einen Forderungskatalog erstellt.  

 

Link zu Presseunterlage: https://www.getrenntgemeinsam.at/presse/ 

Link zur Broschüre: 

https://www.getrenntgemeinsam.at/ver%C3%B6ffentlichungen/brosch%C3%BCre-

doppelresidenz/ 

 

 

Mitglieder der Initiative:  

       
www.oepa.or.at        www.rainbows.at  

Österreichische Plattform für Alleinerziehende    RAINBOWS 

DSA Jana Zuckerhut  Mag. Dagmar Bojdunyk-Rack 

j.zuckerhut@oepa.or.at    d.bojdunyk-rack@rainbows.at 

 

                          
http://www.alleinerziehen-juno.at/     www.doppelresidenz.at  

JUNO - Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende  Plattform Doppelresidenz 

Mag. Sarah Zeller DSA Anton Pototschnig 

zeller@alleinerziehen-juno.at  anton.pototschnig@gmx.at 

 0699/194 65803 
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