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Kinder brauchen Väter – Angebote der MÄNNERARBEIT
Sehr geehrte Leiter_innen und Mitarbeiter_innen in den Kindertagesstätten,
die MÄNNERARBEIT leistet mit Veranstaltungen für Väter und Kinder einen wichtigen Beitrag
zur Stärkung der Familien – siehe:
http://www.maennerarbeit- sachsen.de

Zudem biete ich Ihnen an, in Ihrer Einrichtung einen Elternabend (nicht nur für Männer)
durchzuführen.
Speziell zum Motto der Postkartenaktion 2021/22 habe ich das Thema
„miteinander“ vorbereitet.
Die Corona Maßnahmen haben in dem vergangenen Jahr Kinder und Eltern mehr Zeit
miteinander verbringen lassen. War das eine notwendige Ausnahme oder erwächst daraus eine
zukünftige Normalität. Fakt ist, dass gemeinsames Tun und Erleben der kindlichen Entwicklung
entgegen kommt. Beim Miteinander gilt es sich in das Kind „hinein zu denken“: Worin hat es
seine Stärken, womit tut es sich schwer, was macht ihm Freude. Das alles gilt es aufzugreifen
um das Kind darin zu begleiten, zu fordern und zu fördern. Ein Mut-Mach-Abend mit Impulsen
fürs kindliche Ausprobieren und für väterliches Einfühlvermögen.
Als weitere Themen kann ich Ihnen vorschlagen:
 Papa, ich brauch’ dich – Vorbild Vater; Jungen auf der Suche nach Männlichkeit und
wie Väter beim Finden behilflich sein können.
 Papa, erzähl mir was - Väter sind meist „Macher“, aber die Kinder würden auch gern etwas
Persönliches vom Papa erfahren: was er arbeitet, glaubt, ob er Mama und sein Kind lieb hat.
 Aufhören; Jungen und Aggressivität - wie sie kreativ statt zerstörerisch genutzt wird.
 Einfach glauben - Impulse für die häuslich-familiäre Glaubensgestaltung.
 Kinder brauchen Grenzen - für eine gesunde Entwicklung ohne Überforderung.
 Hauptsache ’raus - Kindern genügend Freiraum für Bewegung in der Natur schaffen
 Was Hänschen nicht lernt - kindgemäßes Lernen und entdecken der Welt
 Papa, ich verstehe das nicht - Kinder Sorgen
Einzelheiten oder andere Themenwünsche lassen sich absprechen. Fragen Sie doch einfach
nach. Über Kontakte freue mich sehr. Kosten: Fahrgeld erbeten
Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen viel Kraft und gute Ideen, wobei ich Sie gern mit oben
genannten Angeboten unterstützen möchte – Ihren Kindern und Eltern zum Gewinn.
Es grüßt Sie herzlich (gez.)
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