
	  

Liebe	  Väter,	  
	  
Ihre	  Interessenvertretung	  sieht	  sich	  als	  Wegbegleiter	  für	  Väter	  und	  will	  auch	  männliche	  Kollegen	  
unterstützen,	  den	  Weg	  der	  besseren	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  zu	  gehen.	  Damit	  die	  
Betriebskultur	  familienfreundlicher	  wird	  und	  tradierte	  Rollenbilder	  durch	  moderne	  ersetzt	  werden	  
können,	  sind	  gute	  Vorbilder	  wichtig.	  

Daher	  möchten	  wir	  als	  Interessenvertretung	  die	  Väter	  in	  unserer	  Belegschaft	  auf	  den	  Wettbewerb	  
„Mestemacher	  Preis	  Spitzenvater	  des	  Jahres“	  hinweisen.	  

Link:	  http://www.mestemacher.de/spitzenvater/fragebogen_spitzenvater	  	  

	  

Wir	  als	  Interessenvertretung	  suchen	  unseren	  Vater	  für	  den	  Wettbewerb!	  

	  
Gesucht	  werden	  in	  diesem	  Wettbewerb	  Väter,	  die	  sich	  die	  Erziehungs-‐	  und	  Hausarbeit	  mit	  ihrer	  
Partnerin	  teilen	  und	  sie	  dabei	  unterstützen,	  eine	  eigene	  berufliche	  Karriere	  aufzubauen.	  
Die	  Auszeichnung	  würdigt	  aktive	  Väter,	  die	  Einfluss	  auf	  die	  Entwicklung	  der	  Kinder	  nehmen	  und	  der	  
Mutter	  den	  Rücken	  freihalten,	  damit	  sie	  in	  den	  Beruf	  wieder	  einsteigen	  kann.	  Als	  aktive	  Väter	  gelten	  
Männer,	  die	  auf	  der	  einen	  Seite	  eine	  gewisse	  berufliche	  und	  auch	  familiäre	  Flexibilität	  an	  den	  Tag	  
legen;	  die	  aktiv	  bei	  der	  Kinderbetreuung/-‐erziehung	  mitwirken	  und	  gleichzeitig	  voll	  leistungsfähig	  
bleiben.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  spielt	  die	  Partnerschaftlichkeit	  zwischen	  den	  Eltern	  eine	  große	  Rolle.	  
Dabei	  sind	  diejenigen	  Väter	  im	  Vorteil,	  die	  ihrer	  Partnerin	  freie	  Wahlmöglichkeiten	  bezüglich	  ihrer	  
Erwerbstätigkeit	  lassen.	  
	  
	  
Folgendes	  Anforderungsprofil	  sollte	  der	  Spitzenvater	  erfüllen:	  	  
	  
1.	  Flexibilität	  
	  
Der	  Spitzenvater	  wirkt	  bei	  der	  Kleinst-‐,	  Klein-‐	  und	  Schulkinderbetreuung	  und	  deren	  altersgemäßer	  
Förderung	  mit.	  Er	  handelt	  aus	  innerer	  Überzeugung	  und	  stimmt	  mit	  der	  Mutter	  darin	  überein,	  dass	  
flexibles	  Verhalten	  die	  berufliche	  und	  die	  familiäre	  Leistungsfähigkeit	  beider	  Eltern	  erhält.	  
	  
2.	  Partnerschaftlichkeit	  
	  
Der	  Spitzenvater	  ermöglicht	  die	  Zweiversorgerfamilie.	  Er	  hält	  es	  für	  sinnvoll,	  dass	  beide	  Elternteile	  
erwerbstätig	  sind	  und	  gemeinsam	  das	  Familieneinkommen	  erwirtschaften.	  Beide	  Elternteile	  
erwerben	  eine	  eigene	  Altersversorgung	  und	  stärken	  die	  familiäre	  Kaufkraft	  und	  damit	  den	  familiären	  
und	  wirtschaftlichen	  Nutzen.	  
	  
	  
Mestemacher	  Preis	  Spitzenvater	  des	  Jahres	  
	  
Der	  offizielle	  Einsendeschluss	  für	  den	  Wettbewerb	  ist	  der	  31.	  Oktober	  2009.	  
Der	  Betriebsrat	  nimmt	  Bewerbungen	  aus	  unserem	  Unternehmen	  entgegen	  und	  leitet	  diese	  
gesammelt	  weiter.	  
	  
Damit	  die	  Interessenvertretung	  aussichtsreiche	  Bewerbungen	  aus	  unserem	  Betrieb	  an	  die	  Jury	  von	  
Mestemacher	  weiterleiten	  kann,	  bitten	  wir	  um	  Vorschläge	  aus	  der	  Belegschaft	  für	  die	  Nominierung.	  
Wir	  als	  Interessenvertretung	  suchen	  unseren	  Spitzenvater	  für	  den	  Wettbewerb!	  Daran	  kann	  sich	  



	  

jede(r)	  Beschäftigte	  beteiligen.	  Bitte	  tragen	  Sie	  am	  Ende	  des	  Fragenkatalogs	  folgende	  Namen	  und	  
Adressen	  ein:	  

1. Name	  und	  Adresse	  der	  vorschlagenden	  Person	  [Betriebsrat]	  
2. Name	  und	  Adresse	  des	  vorgeschlagenen	  Familienvaters	  
3. Adressen	  der	  Personen,	  die	  für	  die	  Richtigkeit	  der	  Angaben	  namentlich	  bürgen	  [Betriebsrat]	  

Der	  ausgefüllte,	  unter	  http://www.mestemacher.de/spitzenvater/fragebogen_spitzenvater	  
einsehbare	  Fragenkatalog	  wird	  ausschließlich	  für	  das	  Auswahlverfahren	  zum	  "Mestemacher	  Preis	  
Spitzenvater	  des	  Jahres"	  2009	  verwendet.	  
	  

	  

Name:	  

Vorname:	  

Abteilung:	  

Email:	  

Telefon:	  

	  


