Vaterwerkstatt – Sommerwochenende 19. – 21. Juni 2020
Vaterliebe – eine besondere Qualität?!
Fragen
Was ist Vaterliebe?
Vertraue ich meinen Kindern, vertraue ich mir selbst ?
Wie passen Vaterliebe und Grenzen setzen zusammen ?

Kurzeschreibung
Vaterliebe, die besondere emotionale Beziehung zwischen Vater und Kind, ist
genauso wichtig wie Mutterliebe. Vaterliebe hat ganz besonders etwas mit
Vertrauensbildung zu tun. 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, z. B. weil die Mutter in der Beziehung zum
Kind sehr dominant ist, oder weil der Vater aus beruflichen Gründen oft
abwesend ist, oder weil der Vater nur wenig positive männliche Emotionalität
z. B. vom eigenen Vater kennengelernt hat und damit nicht weitergeben kann.
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.

Ablauf des Wochenendes
Nach dem gemeinsamen Abendessen am Freitagabend werden wir draußen in der
Natur den Sommerabend genießerisch und mit kleinen Körperübungen 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.

Organisatorisches
Wochenende 19.–21. Juni 2020
Das Seminar geht von Freitag um 18.30 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr
Unser rustikales Seminarhaus ist das „Karneol“ in Steinfurt nahe Münster
Investition: Leitungshonorar 280€, für Frühbucher 240€
Übernachtung mit VP und Material ca. 190€

Sonderpreis bei Buchung aller vier Wochenenden: 990€ statt

