Unsere Wege begannen zusammen.
Dein Weg gehst du mit meinem Segen allein.

Vater und Sohn
Ein Wochenendworkshop für Väter und
Söhne:

2-tägiger Wochenend-Workshop
mit Aktivitäten

•

für Väter und ihre Söhne ab 12 Jahren

Draußen in der Natur arbeiten Väter
und Söhne zusammen, überwinden
Hindernisse und errichten eine
Übernachtungsmöglichkeit im
Freien.

•

Bei einigen Aktivitäten bilden wir
Teams von Jung und Alt – da können
die Jungen den Vätern zeigen, was
sie drauf haben! Die Väter können
zeigen, was Lebenserfahrung mit
sich bringt.

•

In strukturierten, ruhigen
Gesprächen tauschen sich Väter
und Söhne aus, beantworten
offene Fragen, erzählen aus ihren
Erfahrungen und finden über das
Gespräch Zugang zueinander.

Informationen und Anmeldung:
Cameron Paul
Telefon +49 173 2538018
info@cameronpaul.de
www.cameronpaul.de/vater-sohn

23. - 24. September 2017

Warum dieses Seminar?

Die Aufgabe

Wenn ein Junge heranwächst, braucht er
Anhaltspunkte und Orientierung, gesunde
Beispiele, wie er sich als angehender Mann
verhalten soll.

Zeit für Gemeinsamkeit und Spaß:

Männer sind oft Problemlöser, Geldverdiener,
sind in der Gesellschaft sichtbar und aktiv –
und das ist gut so.
Aber das allein reicht nicht.
Jungen wollen auch hören, was die Väter im
Inneren fühlen und denken. Sie müssen erleben, dass sich das Leben eines Mannes nicht
nur im Außen abspielt, sondern auch einen
verborgenen Kern hat, der das Herzstück des
Mannes ist – das, was ihn in Wirklichkeit ausmacht.
Dieses Seminar baut Brücken und Vertrauen
zwischen Männern, zwischen Vater und Sohn,
damit sich gegenseitiges Verständnis, Anerkennung und Neugier für den anderen entfalten können.
Es hilft, den Nährboden der nächsten Generation zu bereiten, damit die Männer von
morgen ihren Weg gestärkt und zuversichtlich
gehen können.
Ich freue mich auf die Zeit mit euch!

•

Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist
eine ganz besondere. Ein Sohn braucht
(s)einen Vater – ob leiblich oder nicht.

•

Oft fehlt die Zeit, manchmal fehlen die
Worte, gelegentlich fehlt das Gefühl für das,
was Vater und Sohn verbindet.

•

In einem gemeinsamen Abenteuer meistern
wir Aufgaben, begegnen uns neu und
achten aufeinander.

•

Wir schlafen im Freien und schließen das
Wochenende mit einer Kajak-Tour ab. Es
sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Termin: 23. – 24. September 2017
Erwachsene: 210,00 Euro
Ermäßigt:
180,00 Euro
(Jugendliche, Schüler, Studenten)
Gruppenleiter:
Cameron Paul,
geb. 1970 in Neuseeland
Psychodrama-Leiter
HP Psychotherapie
Lehrbeauftragter Moreno
Institut Edenkoben

