
                     

 
JuP! – Power für junge Papas 

 

Am 1. Januar 2022 ist der SKM Osnabrück e.V. mit dem Modellprojekt JuP! gestartet, 
in dem die Beratung und Begleitung von jungen Vätern im Fokus steht. 
 
Zielgruppe des Projektes sind jugendliche und junge Väter bis 27 Jahren im 
Schwerpunkt aus Osnabrück und Belm, die bereits Vater sind oder werden. Grundlage 
dafür ist die Annahme, dass junge Väter unabhängig von ihrem Familienstand oder 
Kontakt zur Kindesmutter für ihre Kinder da sein möchten.  
Allerdings befinden sich junge Väter oder junge Männer, die Vater werden, häufig im 
Spannungsfeld der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, der beruflichen 
Orientierung und der finanziellen Stabilisierung. Nicht selten war die Vaterschaft zu 
diesem Zeitpunkt nicht geplant, die Verbindung zur Mutter des Kindes ist noch nicht 
geklärt und es gibt mehr Fragen als Antworten. Sie benötigen bei der Entwicklung einer 
adäquaten Verantwortungsübernahme als Vater die Unterstützung sowohl von 
Fachkräften als auch aus dem eigenen sozialen Umfeld. 
 
Das Projekt bietet für junge Männer in dieser Lebenssituation eine Anlaufstelle an der 
Johannisstr. 24 in Osnabrück. Mit Unterstützung, Beratung und Begleitung der jungen 
Väter, praktischen Trainings und Angeboten, sich mit der neuen Rolle auseinander zu 
setzen, soll es den Männern ermöglicht werden, einen Kontakt zu ihren Kindern auf zu 
bauen. Die jungen Männer sollen sich nicht nur als „zahlende“, sondern als wichtiges 
Elternteil für ihr Kind verstehen lernen.  
 
Aber auch potentielle Väter sollen präventiv zu diesem Themenbereich informiert 
werden. Dafür ist es in einem ersten Schritt erforderlich, ein zielgruppenadäquates 
Ansprachekonzept zu entwickeln, um die jungen Männer und Väter für das Thema 
Vaterschaft zu erreichen.  
 
Ermöglicht wird das 3jährige Modellprojekt durch die Förderung von Aktion Mensch. In 
einem Verbund von vier Trägern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden 
an mehreren Standorten Projekte für diese Zielgruppe angeboten und über den SKM 
Bundesverband e.V. gemeinsam evaluiert. 
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