
Vaterwochenende vom 20.-22. März 2020
männlich       visionär       emotional       kreativ       erfinderisch

 

Folge Deiner Vision, lebe Dein Potenzial als Mann und Vater ! 
• Du suchst nach Deiner visionären Kraft, die Dein Vatersein bestimmt.
• Du denkst darüber nach, wie beides Vater sein und Mann sein zusammen gehen können.
• Du kommst dauerhaft an Deine Grenzen und überlegst, was Du tun kannst.
• Du setzt Dich damit auseinander, ob Du erstmalig oder erneut Vater werden willst.
• Deine familiären Verhältnisse haben sich geändert, und Du fragst Dich, wie es weitergehen kann. 
• Du möchtest Dich von anderen Männern in vergleichbaren Vatersituationen inspirieren lassen.
• Du willst Dein Mann und Vater sein bewusst prüfen und auf eine neue Grundlage stellen.

Wenn Du Dich mit ähnlichen Themen auseinandersetzt, ist das Vaterwochenende genau richtig für Dich !

Inhalte des Wochenendes
Wunsch und  Wille,  der  Vater  sein  zu  wollen,  den  Kinder  brauchen,
stoßen fast immer an Grenzen. Und vielleicht stellt sich die Frage, kann
oder will  ich dieser Vater überhaupt sein. Wenn ich mir diese Frage
stelle, gibt es zwei Möglichkeiten: Ich lasse den Dingen einfach ihren
Lauf und hoffe darauf, dass alles irgendwie gut geht. Oder ich gestalte
aktiv und bewusst mein Vaterleben.
Väter, die aktiv und bewusst ihr Vatersein gestalten wollen, haben an
diesem Wochenende die Chance, eine Bestandsaufnahme zu machen,
die eigenen Ressourcen zu prüfen, ihre Vision für das Vater sein zu
vertiefen und  Impulse für die zukünftige Gestaltung des Vaterseins zu
bekommen.

Verlauf des Wochenendes
Der  Freitagabend dient  dem Kennenlernen. Gemeinsames Abendessen,  Aktionen einzeln und in  kleinen
Gruppen, eine erste Vertiefung der Anliegen, Ausklingen des Abends.

Am  Samstag  stehen  zuerst  kreative  Aktionen,  drinnen  und
draußen, intensiver Austausch und geleitete Gruppenübungen
im Mittelpunkt. Unsere Vision vom Vatersein wird realistischer,
wenn wir persönliche, kollektive und archetypische Ressourcen
in uns entdecken. 
Der Samstagabend bietet Raum für die intensive Bearbeitung
komkreter Anliegen in der Gruppe.
Am Sonntagvormittag erweitern wir unsere Vater-Vision um die
neuen Erfahrungen und Impulse. Wir prüfen die Entscheidung
für unser Vatersein und formulieren, was diese Entscheidung
für uns bedeutet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Infos       
Ort: Seminarhaus „Karneol“ in Steinfurt nahe Münster
Beginn Freitag um 18.30 Uhr, Ende Sonntag 14.30 Uhr
Investition: Leitungshonorar 280€ (Frühbucher 240€). Übernachtung, 
Verpflegung, Material 190€
Sonderpreis bei Buchung mehrerer Wochenenden

  Josef Hönerlage 
Tel. 0251/6251362

Mobil 0171/2308214
mail@hoenerlage.de
www.vaterwerkstatt.live

mailto:mail@hoenerlage.de

