
Herzlich Willkommen ! 

11Jahre Papa-Lauf .de  
Papas laufen für ihre Kinder ! 

 
Und wir laufen immer noch - für unsere 
Kinder! Komm, lauf mit uns!  
 

Unsere Kinder brauchen auch Dich! 
Allen Kindern beide Eltern! Papa & Mama 
 
 

Und wieder Starten Papa-Ralf & Papa-Thomas 
beim 43 Berlin Marathon am 25.Sep 2016  
für die rechte aller Kinder auf beide Eltern !!! 
 

 
Wir sind keine 
Supermänner aber 
Papas die keine 
seien durften aber 
wollten! aber das 
mit vollem Einsatz ! 
 

 
Väter, 
diese Seite war ursprünglich für zwei Väter zum Berlin-Marathon 2006 bestimmt, die keine 
persönliche Angaben veröffentlichen wollten und durften !, weil sie von den "Kindsmüttern" 
mit Strafanzeigen bedroht waren, sollten sie in die Öffentlichkeit gehen. Inzwischen 
kommen immer mehr Väter hinzu, die sich mit unserer Idee des Papa-Laufes identifizieren 
wollen und können. Für diese soll hier Platz sein, sich vorzustellen. Lauft mit uns, zeigt 
Euren Kindern, wie sehr Ihr sie liebt und dass sie Euch alles bedeuten! Kommt und lauft 
mit! Unterstützt die Papas, Väter, die keine sein durften und dürfen! Aber es sehr wollen und 
wollten.  

www.Papa-Lauf.de            

http://www.papa-lauf.de/


 

1.Korinther 13,3 
 

Und wenn ich meine 
ganze Habe verschenkte  
und wenn ich meinen Leib 
dem Feuer übergäbe, 
hätte aber die Liebe 
nicht,nützte es mir nichts. 
 

Wir lieben unsere Kinder sehr und deshalb schmerzt uns 
die Unterbindung oder Einschränkung des Kontaktes zu 
ihnen durch die Mütter und das „Vaterland“ besonders. 

 

< Papa-Ralf 
läuft in diesem Jahr seinen 10. 
Marathon - für seineTheresa, die er 
zuletzt vor > 6 Jahren kurz sah, 
zuletzt vor 14 Jahren bei sich hatte. 
 
Papa-Thomas > 

gelobte zu Gott und der Menschscheit ! 

„Ich gelobe, der Bundesrepublik 

Deutschland treu zu dienen und 

das Recht und die Freiheit des 

deutschen Volkes tapfer zu 

verteidigen.“ 

Heute hat er das Recht von 936,60 € zu leben und seine Kinder 

darf er nur sehen, wenn die Mutter der Kinder das will! 


