
Vaterwochenende vom 10.–13. Dezember 2020
männlich    visionär    emotional    kreativ    erfinderisch

Übernimm bewusst Verantwortung als Mann und Vater ! 
• Ich will alles tun, um ein guter Mann und Vater zu sein, aber ohne Burnout- Gefahr.
• Wie kann ich in meine Kraft als Mann und Vater bleiben oder kommen ?
• Ich kann mich nicht entscheiden, es ist alles wichtig.
• Ich habe Angst, meinen Kinder oder meiner Frau nicht gerecht zu werden.
• Du willst Dein Mann- und Vatersein bewusst prüfen und erneuern.

Männern mit diesen und ähnlichen Themen laden wir zum Vaterwochenende vom 10.-13. Dez. 2020 ein. Wir,
das sind Josef Hönerlage aus Münster und Ronald Kometer aus München, beide Väter und Männercoaches.

Inhalte des Wochenendes
Ich bin mir meiner Situation und meiner Aufgaben als Vater bewusst
und handle als  Vater  aus innerer  Klarheit  und aus meiner Vision.
Dabei  weiß  ich,  dass  die  Vielzahl  der  Dinge,  die  mein  Vatersein
bedingen und beeinflussen kaum auf einmal zu bewerkstelligen sind.
Deshalb  muss  ich  Prioritäten  setzen,  meine  Energien  richtig
einsetzen, kurz-, mittel- und langfristige Ziele kombinieren, alles in
einer  für  mich  persönlich  angemessenen  Form.  Mein  Mann-  und
Vatersein kann ich nur dann optimal leben, wenn ich selbst souverän
und kraftvoll bin und bleibe.
Väter, die sich diesen Herausforderungen stellen, können an diesem
Wochenende herausfinden, was das für sie konkret bedeutet. 

Verlauf des Wochenendes
Das Vaterwochenende beginnt am Donnerstag mit dem Abendessen. Danach lernen wir uns und unsere
Anliegen  in  Aktionen  und  Gruppenübungen  genauer  kennen,  formulieren  unsere  Istsituation  und  die
Veränderungswünsche, die wir haben. Am Freitag stehen eine Collage-Arbeit mit der Erarbeitung unserer
persönlichen Ressourcen für das Vatersein im Mittelpunkt.  Am Abend können in der Gruppe individuelle
Anliegen bearbeitet werden.

Am  Samstag  bereiten  wir  gemeinsam  das  Naturritual
Schwitzhütte  vor.  Wir  vertiefen  die  Themen,  Fragen,
Entscheidungen, Wünsche zu unserem Vatersein, die uns am
Abend begleiten, wenn wir in der Schwitzhütte die Naturkräfte
Feuer,  Wasser  Luft  und  Erde  intensiv  spüren  und  uns  mit
unseren persönlichen Grenzen auseinandersetzen.
Am Sonntagvormittag fassen wir unsere Erkenntnisse in einem
neuen, erweiterten Vaterbild zusammen. Und wir legen konkret
fest, wie wir unser zukünftiges Vatersein gestalten wollen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Infos       
Ort: Rustikales Seminarhaus „Tonhaus“ in Melperts-Ehrenberg in der Rhön 
Beginn Donnertag um 18.30 Uhr, Ende Sonntag 14.30 Uhr
Investition: Leitungshonorar 380€ (Frühbucher 340€). Übernachtung, 
Verpflegung, Material ca. 230€
Sonderpreis bei Buchung mehrerer Wochenenden

  Josef Hönerlage 
Tel. 0251/6251362

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