
Vaterwochenende vom 19.-21. Juni 2020
männlich    visionär    emotional    kreativ    erfinderisch

 

Stärke deine Liebe als Mann und Vater !
• Du weißt nicht so recht was das ist, Vaterliebe im Unterschied zur Mutterliebe.
• Wie passt Vaterliebe mit Grenzen setzen, Nein sagen, die Kante zeigen zusammen ?
• Dir möchtest in einen besseren emotionalen Kontakt mit Deinen Kindern zu kommen.
• Du willst eine emotionale und liebevolle Beziehung mit Deiner Partnerin weiterhin leben.
• Du willst Dein Mann- und Vatersein bewusst prüfen und auf eine neue Grundlage stellen.

Männern mit diesen und ähnlichen Fragen laden wir zum Vaterwochenende vom 19.-21. Juni 2020 ein. Wir, 
das sind Josef Hönerlage aus Münster und Ronald Kometer aus München, beide Väter und Männercoaches.

Inhalte des Wochenendes
Vaterliebe ist ganz besonders das Vertrauen des Vaters darin, dass
die Kinder ihren eigenen Weg ins Leben gehen und ihn erfolgreich
beschreiten werden. dieses Vertrauen des Vaters ist der Boden, auf
dem  Selbstvertrauen  entsteht.  Die  Herausforderung  ist,  dass  die
Vertrauensbeziehung zwischen Vater  und Kind auch Bestand hat,
wenn klare Grenzsetzungen oder "ein Tritt in den Hintern" notwendig
sind. Eine gute emotionale Beziehung zwischen Vater und Kind ist
nicht selbstverständlich, sondern muss erarbeitet werden.
Väter,  die  die  emotionale  Beziehung zu ihren Kindern verbessern
wollen, haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, Impulse und
neue Wege für ein gutes emotionales Miteinander zu finden.

Verlauf des Wochenendes
Nach dem gemeinsamen Abendessen am Freitagabend werden wir draußen in der Natur den Sommerabend
genießerisch und mit kleinen Übungen nutzen, um uns und unsere Anliegen kennen zu lernen. 

Am  Samstag  stehen  neben  kreativen  Aktionen,  intensivem
Austausch und Gruppenübungen eine körperorientierte “Herz”-
Übung und eine kreative Tonarbeit im Mittelpunkt. Damit wollen
wir erforschen, was Vaterliebe bedeuten kann. 
Der Samstagabend bietet Raum für die intensive Bearbeitung
von  einzelnen  Anliegen  unter  Einbeziehung  des  gesamten
Gruppe.
Am Sonntagvormittag fassen wir  die neuen Erfahrungen und
Impulse zusammen und formulieren mögliche Veränderungen
in  unserem  Verhalten  als  Vater,  die  wir  zukünftig
berücksichtigen wollen.

_______________________________________________________________________________________

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
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