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Vatersein im Alltag 
PAPI stärkt Vätern den Rücken 
 
Am 31. März erscheint die Ausgabe Alltag des Vätermagazins P wie PAPI 
am Kiosk. Das Heft – mit neuem Konzept und neuer Optik, beschäftigt 
sich mit Alltagsthemen rund um die Vaterschaft. 
 
Im großen Vätertest können sich Väter selbst testen und wer schon 
immer gerne aktiver am Familienleben teilgenommen hätte, aber nie so 
recht wusste: ‚Was mache ich eigentlich mit meinem Kind, wenn ich 
abends nach Hause komme’? – für den hat PAPI fünf Seiten randvoll mit 
Tipps, wie aus einer geschlagenen Stunde ein gute Stunde wird. Von 
Vorlesen, über Spiele spielen bis Basteln reicht die Palette der 
Tipps für die Vater-Kind-Beschäftigung. 
 
Aber auch Probleme die die Vaterschaft mit sich bringt, werden 
thematisiert. Beispielsweise die enthaltsame Zeit nach der Geburt. 
Viele Männer leiden darunter, dass ihre Frauen nach der Geburt 
weniger Spaß an der intimen Zweisamkeit haben. PAPI gibt Tipps, wie 
die Zeit ohne größere Blessuren überstanden werden kann.  
 
Mehrere Beiträge beschäftigten sich mit dem Thema Rollenverteilung. 
Diesmal nicht aus der Sicht der berufstätigen Mutter, sondern aus der 
des berufstätigen Vaters. Die Zeitschrift stellt die provokante 
Frage: Ist die Rollenverteilung gerecht? Mit der Vaterrolle 
beschäftigt sich auch die große Väterreportage, die einen Vater im 
Erziehungsurlaub und einen selbstständigen Unternehmer porträtiert.  
 
Auf 64 Seiten finden Väter viel Humorvolles, aber auch Nachdenkliches 
und Anregendes. „Wir wollen Vätern eine Zeitschrift bieten, die es so 
bisher nicht gegeben hat,“ erklärt Thomas Wolff, Chefredakteur des 
Magazins. „Väter sollen sich und ihren Alltag in unserem Heft 
wiedererkennen. Deshalb haben wir bei der Auswahl der Redakteure 
darauf geachtet, viele Väter dabei zu haben“, sagt Wolff. Die Ausgabe 
Alltag der Zeitschrift P wie PAPI kostet 2,90 Euro und ist ab dem 
31.März am Kiosk erhältlich. 
 
 
Service für die Redaktionen: (bitte nicht veröffentlichen) 
 

• Sie benötigen ein Ansichtsexemplar 
• Sie wollen einen Interviewpartner 
• Sie interessieren sich für eine Verlosungsaktion von PAPI-Abos 

 
Dann rufen Sie an: 
 
double-u GmbH 
Florian Reiter 
t: 06173/99 60 81 
f: 06173/99 60 85 
reiter@w-pr.de 


