Einladung
zur Filmpremiere "Väter"
von Lars Gehrmann (Regie), Manuela Wilpering (Kamera) und Sven Kurt Albertini (Ton) der Filmschule Zelig
Ich freue mich ganz herzlich, Euch alle zur Premiere am

Samstag den 25.September10 um 18.00 Uhr in den Bozner Filmclub
Capitol 1
einzuladen.
Meine Beweggründe an diesem Dokumentarfilm (ca. 35 Min.) mit zu wirken waren





Meine negativen Erfahrungen mit dem ital. Familienrecht
Die Hoffnung, Kindern zu ihren Rechten zu verhelfen
Etwas in Bewegung zu setzen

Meine eigenen Erlebnisse und die Erfahrungen anderer getrennter Paare zeigen die
derzeitigen Familiengesetze und deren Anwendung in einer Weise auf, nach denen eine
Faustregel zu gelten scheint:
"Wer sich die Kinder zuerst unter den Nagel reißt, darf sie auch behalten".
Das bedeutet, dass bei getrennt lebenden Eltern, lt. Gesetz die Kinder jenem Elternteil
zugesprochen werden, bei dem sie zum Zeitpunkt der Trennung lebten. Diesen
immensen Vorteil verschaffen sich so manche schlaue Partner bereits vor der
richterlichen Trennung. Meistens sind die Väter, in seltenen Fällen die Mütter, aber
immer die Kinder die benachteiligten. Dieses Unrecht gilt es abzuschaffen.
Verantwortungslos und egoistisch sind Eltern bzw. jenen Partner welche/r sich nach dem
Motto trennen /t:
“i mog nimmer”
Kinder haben das Recht auf beide Elternteile und nicht nur alle 2 bis 4 Wochen
auf Vater oder Mutter, deswegen ist es die Pflicht der Eltern den Kindern die
Familie zu erhalten.
Um die Rechte meiner Kinder einzufordern bin ich seit drei Jahren vor Gericht und hatte
16 Verhandlungen mit zwei Gerichtsgutachten.
Bei Trennungen mit Kleinkindern ist die Prozessdauer viel zu lange bis den
Kindern ihre Rechte zugesprochen werden.
Meine Kinder werden leider bis zum Ende des Prozessverfahrens das Jugendalter erreicht
haben.
Begleitet werde ich von meinen Anwälten Angelika Ennemoser, Marion Brugnara und
Walter Andriolo.
Meinen Kindern werde ich mit dem Dokumentarfilm “VÄTER” nicht mehr helfen können.

Hoffentlich
Capitol 1 in der Dr Streiter Gasse 8d

anderen !
Vater Hubert Rosatti

