An die
Männerarbeit der Ev. Kirche im
Rheinland
Graf Recke Straße 209
40237 Düsseldorf

Veranstalter:

Männerarbeit der
Evangelischen Kirche
im Rheinland

Koordination:

Dietmar Fleischer

Referent:

Peter Hebeisen

Tagungsort:

DJH Bad Honnef
Selhofer Strasse 106
53604 Bad Honnef

Kosten*:

290 €
( für Vater und Sohn
zusammen)
Informationen zur Anmeldung
Nach Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten
Sie von uns eine Teilnahmebestätigung.
Sie können sich jeder Zeit vom Seminar
schriftlich abmelden, beachten Sie dabei
bitte folgende Fristen und Ausfallgebühren:
Ab vier Wochen vor Seminarbeginn 50 %
der Kosten, ab zwei Wochen 75 % der
Kosten und ab einer Woche 100% der
Kosten.

stark wie ein
stier und schlau
wie ein fuchs
selbstbehauptungstraining für jungen

Vater-SohnWochenende

04.-06.November 2016
in Bad Honnef

stark wie ein stier und schlau wie ein fuchs
selbstbehauptungstraining für jungen
Jungen hört man immer wieder sagen:
"Ich will kämpfen!" Damit meinen sie
nicht Gewalt sondern kraftvollen, fairen
Körperkontakt. Sie wollen ihre Kräfte
messen und nicht verletzten.
In diesem Seminar werden Jungen ihre
Kräfte mit anderen messen und
erleben.
Sie werden dabei den inneren
Schiedsrichter kennen lernen und
erfahren. dass sie mehr können.
Sie werden sich selber behaupten aber auch die Grenzen anderer
respektieren.
So werden sie Achtung und Respekt
vor sich und anderen vertiefen.
Gemeinsam mit dem Vater werden die
Jungen lernen sich und ihre
Aggressionen positiv einzuschätzen
und zu nutzen.
Wie kann ich mich in Konfliktsituationen
noch verhalten ?
Was macht beim Kämpfen Spaß und
warum ist kämpfen wichtig?
Welchen Mehrwert hat das
gemeinsame faire Kämpfen?
Das sind einige der Fragen, die wir am
Wochenende erlebnisreich
beantworten werden.
Zusätzlich bietet sich den Vätern die
Chance, mit anderen Männern ins
Gespräch zu kommen, um sich über
aktuelle Themen und der eigenen Rolle
als Vater bzw. Mann auszutauschen.

Die Veranstaltung ist für Jungen
und ihre Väter zwischen 8 und 12
Jahren.

An dem Wochenende werden wir mit
der Methode der Kampfesspiele®
arbeiten.
Kampfesspiele® sind eine Mischung
aus fairem, respektvollem Kampf und
Spiel, mit Aktion und Entspannung.
Wir werden kraftvolle, dynamische
Begegnungen haben, ohne uns zu
verletzten.
Zum Team:
Peter Hebeisen, der Referent ist
Sozialpädagoge, Kampfesspiele®Lehrtrainer, Selbstbehauptungstrainer
für Jungen, Gewalt- und
Deeskalationstrainer
Dietmar Fleischer ist Erzieher,
Sozialarbeiter und Ökopädagoge
Da wir leider nur begrenzt Väter mit
ihren Kindern mitnehmen können, lohnt
sich eine schnelle Anmeldung mit
anhängendem Anmeldeabschnitt.

Anmeldeschluss ist der 06.09.
2016.
Bitte melden Sie sich max. mit
einem Kind an.

Auf ein interessantes Wochenende
freuen sich
Ihr Team der Vater Kind Agentur

