Vaterwerkstatt – Herbstwochenende 18. – 20. September 2020
Meine Vaterquellen erforschen
Fragen
Aus welchen Quellen speist sich mein Vatersein?
Welche inneren Vaterbilder habe ich ?
Wie bestimmen diese Vaterbilder mein Handeln?

Kurzbeschreibung
So wie ich bin, bin ich in Ordnung. Und, ich habe die Möglichkeit, Dinge zu
entwickeln oder zu verändern oder sogar kreativ neu in die Welt zu bringen.
Dies kann ich nur bewusst tun, wenn ich die Dinge um mich herum und auch
mich selbst hinterfrage und reflektiere. Will ich mein ganzes Vater-Potenzial in
die Welt bringen? Welche inneren eventuell unbewussten Vaterbilder (eigener
Vater, andere Väter, Gesellschaft...) sind Grundlage und Antrieb meines
Vaterseins ?
Väter, die ihr Vatersein bewusst leben, die ihre innere Haltung prüfen und
erweitern wollen, um ihr volles Vaterpotenzial zu entwickeln, sind in diesem
Vater-Wochenende genau richtig.

Ablauf eines Wochenendes
Das Seminar beginnt bereits bei dir zuhause. Zur Vorbereitung bringst du ein
bearbeitetes Holzstück mit, in dem du Wurzeln und Oualitäten deines Vaterseins
eingearbeitet hast.
Das Seminarwochenende fängt mit dem Abendessen am Freitagabend an. Uns
und unsere Anliegen genauer kennenlernen steht im Mittelpunkt des weiteren
Abends. Anschließend Ausklingen des Abends in lockerer Runde.
Der Samstag bietet Raum für kreative Aktionen und geleitete Übungen. Dabei
geht es besonders darum, unser bisheriges Vaterbild zu prüfen und um andere
persönliche, gesellschaftliche und archetypische Bilder zu erweitern. Die neuen
Ideen und Erfahrungen arbeiten wir in unser Holzstück ein.
Den Samstagabend beschließen wir mit einer Aktion am Feuer.
Am Sonntagvormittag entwickeln wir basierend auf den Erfahrungen und
Impulsen des Wochenendes ein vielleicht erneuertes Vaterbild, formulieren
daraus resultierende Konsequenzen und definieren erste konkrete Schritte für
unser Handeln als Vater.

Organisatorisches
Wochenende 18.–20. September 2020
Das Seminar geht von Freitag um 18.30 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr
Unser rustikales Seminarhaus ist das „Tonhaus“ in Melperts-Ehrenberg in
der Rhön
Investition: Leitungshonorar 280€, für Frühbucher 240€
Übernachtung mit VP und Material ca. 150€
Sonderpreis bei Buchung aller vier Wochenenden: 990€ statt 1220€

