DAS WEISSE HAUS
WASHINGTON
Guten Tag,
als Vater zweier Töchter weiß ich, dass Vater zu sein eine der wichtigsten
Aufgaben ist, die ein Mann haben kann.
Mein eigener Vater verließ die Familie als ich zwei Jahre alt war. Ich
wurde von einer heldenhaften Mutter und wundervollen Großeltern
erzogen, welche mir die Unterstützung boten, die Disziplin vermittelten
und die Liebe gaben, welche mir halfen, dorthin zu kommen, wo ich heute
bin, aber während meiner ganzen Kindheit belastete mich die Abwesenheit
des Vaters. Dies ist etwas, das eine Lücke hinterlässt, welche keine
Regierung zu schließen vermag. Studien zeigen, dass Kinder, die ohne
Vater aufwachsen, häufiger die Schule abbrechen, im Gefängnis landen,
oder selbst schon im Teenageralter Väter werden.
Und wenngleich auch kein Regierungsprogramm die Rolle ersetzen kann,
welche die Väter für unsere Kinder spielen, so können wir doch versuchen,
jene Väter zu unterstützen, welche bereit sind, ihrer Verantwortung als
Elternteil, Partner und Versorger gerecht zu werden. Aus diesem Grunde
eröffnete ich im vergangenen Jahr bundesweite Gespräche zur Rolle der
Väter, um das Problem der Abwesenheit der Väter an der Wurzel zu
packen.
In Chicago hielt das Gesundheits- und Sozialministerium ein Forum ab mit
Kommunalpolitikern, Experten zur Rolle der Väter, und Vätern aus der
Bevölkerung, um die Bedeutung von Unterstützungsprogrammen für Väter
zu diskutieren. In New Hampshire hat der Bildungsminister Duncan den
Zusammenhang zwischen dem Fehlen des Vaters und dem Schulerfolg
untersucht. In Atlanta sprach Staatsanwalt Holder mit Vätern im
Strafvollzug über Möglichkeiten, wie Bewährungshelfer, Initiativen zur
häuslichen Gewalt, und Väterprogramme zusammenarbeiten können, um
vormalige Straftäter und Gefängnissinsaßen zu unterstützen, welche einen
engeren Kontakt zu ihren Familien und Kindern wünschen.
Nun bringen wir dies auf eine höhere Ebene. Morgen werde ich eine
Erklärung abgeben zu der nächsten Phase unserer Bemühungen, Väter

darin zu unterstützen, ihre Verantwortung als Elternteil zu erfüllen - die
Präsidentiale Väter- und Erziehungsberechtigten-Initiative. Mehr darüber
erfahren Sie unter www.fatherhood.gov .
An diesem Vatertag* erfüllt es mich mit Dankbarkeit, dass ich der Vater
zweier wundervoller Töchter sein darf. Und ich bin dankbar für all die
Väter, Großväter, Onkel, Brüder und Freunde, welche ihr Bestes geben,
um das Leben eines Kindes zum Guten hin zu beeinflussen.
Einen frohen Vatertag wünscht Ihnen
mit freundlichen Grüßen
Präsident Barack Obama
Übersetzung: Torsten H. Sommer
*) Der Vatertag wird in den USA, wie in den meisten Ländern, am dritten
Sonntag im Juni begangen, und ist in seiner Bedeutung und seinen
Bräuchen dem Muttertag wesentlich ähnlicher als in Deutschland (Anm.
des Übersetzers).

