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Daddy‘s Pride, l‘unica marcia al mondo dei padri per difendere il diritto 

inviolabile di ogni figlio di amare due genitori e quattro nonni. Ideatore e promo-

tore Giorgio Ceccarelli, Presidente delle Associazioni Figli Negati e I Love Papa.

Daddy‘s Pride, der einzige Vätermarsch auf der Welt, um das unverletz-

liche Recht jedes Kindes zu bewahren, zwei Eltern und vier Großeltern lieben 

zu können. Erfinder und Initiator Giorgio Ceccarelli Präsident der Vereine Figli 

Negati und I love Papa.

Berlin 10.12.2017

Associazione figli negati
(Vernachlässigte Kinder)

SOS Kindesentführung e.V.

 ICASK (International Child 
Abduction Slovakia)

ARCHE VIVA IM NEUEN MITEINANDER

Der blaue Weihnachtsmann

Unser Anliegen:
Wer Kinder in die Welt setzt, (egal ob zusammen oder getrennt lebend) MUSS die-

sen alles geben, was diese zum Leben und für eine gute Entwicklung benötigen. 

Das ist insbesondere Betreuung (also „Unterhalt“ in Form von „Betreuung und 

Naturalunterhalt“), die beide Elternteile dem Kind schulden, so steht es (nach-

lesbar) im Gesetz. 

Es kann nicht sein, dass verantwortungsvolle Elternteile die ihre Kinder sehen 

und betreuen wollen (und wo nichts dagegen spricht) diese nicht sehen und 

betreuen dürfen (also von Ihrer gesetzlichen Pflicht abgehalten werden) nur 

weil das andere Elternteil, ein Jurist, das Jugendamt oder ein Richter das gerne 

so haben möchte.  Ein Kind soll sich niemals für oder gegen ein Elternteil ent-

scheiden müssen!  Das ist Kindesmißbrauch!

Genauso wird es aber tausendfach in unseren Familiengerichten praktiziert. Kinder 

werden vor Gericht  „gezerrt“ um falsche Aussagen über das Nicht-betreuende 

Elternteil auszusagen. Das muss endlich beendet werden!

Hier wird  geltendes Recht gebrochen.

Die  Leidtragenden  sind die  Kinder.

Das  nehmen wir nicht mehr hin!

Für das unverletz-

liche Recht jedes 

Kindes zwei Eltern 

und vier Großeltern 

lieben zu können!
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Daddy‘s Pride, der einzige Vätermarsch auf der Welt, um das 
unverletzliche Recht jedes Kindes zu bewahren, zwei Eltern 
und vier Großeltern lieben zu können. 

Initiator Giorgio Ceccarelli, Präsident der Vereine FigliNegati und I love Papa.

Unser Anliegen: 
Wer Kinder in die Welt setzt, (egal ob zusammen oder getrennt lebend) MUSS diesen alles geben, was 
diese zum Leben und für eine gute Entwicklung benötigen. 

Das ist insbesondere Betreuung (also „Unterhalt“ in Form von „Betreuung und Naturalunterhalt“), 
die beide Elternteile dem Kind schulden, so steht es (nachlesbar) im Gesetz. Es kann nicht sein, dass 
verantwortungsvolle Elternteile, die ihre Kinder sehen und betreuen wollen (und wo nichts dagegen 
spricht) diese nicht sehen und betreuen dürfen (also von Ihrer gesetzlichen Pflicht abgehalten werden) 
nur weil das andere Elternteil, ein Jurist, das Jugendamt oder ein Richter das gerne so haben möchte. 

Ein Kind soll sich niemals für oder gegen ein Elternteil 
entscheiden müssen. Das ist Kindesmißbrauch.
Genauso wird es aber tausendfach in unseren Familiengerichten praktiziert. Kinder werden vor Gericht 
„gezerrt“ um falsche Aussagen über den Nicht-betreuenden Elternteil zu machen. Das muss endlich 
beendet werden!

Hier wird geltendes Recht gebrochen.

Die Leidtragenden sind die Kinder.

Das nehmen wir nicht mehr hin!
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Daddy‘s Pride 2017 wird unterstützt von:

V.i.S.d.P.: Hartmut Wolters, Frielinghausener Str. 37, 51491 Overath, www.vafk-koeln.de
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