Liebe Väter, liebe Mütter und liebe Kinder,
Großeltern und Freunde des KienBären,

2017 wird der KienBär-Väterpreis aus Marzahn-Hellersdorf - wieder verliehen! Die erste
Preisverleihung 2015 war schon ein voller Erfolg. Über 40 Väter und Männer wurden
nominiert und schließlich die drei glücklichen Preisträger geehrt. Ein Rund um gelungener
Nachmittag für die Nominierten und ihre Familien.
Was ist der Kienbär?
Der KienBär ist eine Auszeichnung für Väter aus dem Bezirk (wobei wir es mit den Grenzen
nicht ganz so eng sehen). Mit ihm sollen Männer geehrt werden, die sich in besonderer Weise
für Kinder einsetzen. Das müssen nicht unbedingt die biologischen Väter sein. Wenn der Onkel
zum Beispiel für den Neffen besonders wichtig ist, dann kann auch er für seine besonderen
Leistungen geehrt werden. Mit dem Preis möchten wir uns bei denen bedanken, die sich in
besonderem Maße um das Anliegen von Kindern bemühen. Es kommt uns auf die Einstellung
und die Haltung der Männer dazu an!
Was kannst du tun?
Kennst du jemanden, dem du schon lange mal dafür danken wolltest, dass er sich so
wunderbar um ein Kind kümmert? Du denkst an jemanden, dem du schon lange sagen
wolltest, dass du sehr beeindruckt bist, wie sehr er sich den Zusammenhalt der Familie
bemüht – auch in schlechten Zeiten? Dir fällt dein Nachbar, ein Erzieher, ein Freund, dein
Großvater, dein Vater oder ein Betreuer ein, dann sag uns Bescheid! Kontaktiere uns und sage
uns warum er den KienBär verdient hat. Die Kontaktdaten findest du unten. Du kannst uns per
Mail oder Post schreiben.
Wann und wo wird der Preis verliehen?
Das besonderes Highlight ist die Vergabe der KienBären. Am 6. Oktober ab 16 Uhr werden die
Preisträger auf der IGA bekannt gegeben und geehrt. Abgerundet wird die Vergabe durch ein
kulturelles Rahmenprogramm.
Kontakt
Wenn du mehr zur Geschichte und den Gründen des Kienbären erfahren willst, dann besuche
unsere Internetseite: kienbaer.berlin
Telefonnummer:
Mail:
Post:

01520-1303969
info@kienbaer.berlin
Kienbär
c/o Väterarbeit
Kastanienallee 55
12627 Berlin

KienBär 2017
Väterpreis Marzahn-Hellersdorf

Für den Väterpreis des Bezirkes Marzahn Hellersdorf „KienBär“ schlage ich vor:
Name:
Er hat die Auszeichnung verdient, weil:

Meine Kontaktdaten
Name:
Anschrift:

Kontaktdaten des Vorgeschlagenen
Name:
Anschrift:

Tel.:
E-Mail:
KienBär
c/o Väterarbeit
Kastanienallee 55
12627 Berlin

Tel.:
E-Mail:
Christoph Mönnikes
tel.:
01520 - 1303969
e-Mail: info@kienbaer.berlin
web:
www.kienbaer.berlin

