
Die Wichtigkeit der Mutterrolle für dein Kind ist unhinterfragt. Aber was ist mit Dir? Bist Du dir
darüber im Klaren, dass Du genauso wichtig bist für Dein Kind? Und noch wichtiger – verhältst Du
dich so? Wir (Philip und Christian) sind leidenschaftliche Väter, die sich viel mit dem Thema
Vaterschaft und ihrer Rolle auseinandergesetzt haben. Wir sind der Überzeugung, dass Väter voll
mit Power, Liebe und Begeisterung für ihre Kinder sind aber oft noch nicht ihr volles Potential für
die Familie leben. Wir haben Lust unsere Erfahrungen zu teilen und mit Vätern einen Weg zu
gehen in eine neue Ära von Vaterschaft. Dazu wollen wir deine Rolle als Vater stärken und deine
Bindung zu deinem Kind vertiefen, indem wir eine intensive Zeit unter Männern verbringen und viel
Freude mit unseren Kids teilen. Dazu haben wir einen schönen Ort in der stärkenden Natur
gefunden, sodass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Wir wollen zukünftig Väter
sehen, die starke Persönlichkeiten sind, mit starken Kids, die der Familie in Liebe Orientierung
geben können.

Andere Väter, die auch Bock auf ihre Kids und ihre und deine Power haben
Ein pädagogisches Konzept zur Stärkung deiner Bindung zu deinem Kind, sowie viel Spaß
Abstand vom Alltag: Feuer, Natur, Zelten – Fokus auf das Wesentliche
4 Workshops ohne dein Kind, um dich als Vater in deiner Power zu unterstützen und dir
Zeit für dich und deine Themen zu nehmen
Während des ganzen Wochenendes werden wir ansprechbar sein für all Eure Fragen,
Sorgen und Inspirationen und es wird die Möglichkeit geben für kurze Einzelcoachings
und Selbstreflexion

Was Dich erwartet:

Chris ist Soziologe und
Teilzeitalleinerziehender Vater. Auf seinem
Weg hat er vor allem gelernt, die Liebe zu
seinem Sohn zuzulassen, mit der er Euch
inspirieren möchte. Er wird Euch näher an
Eure Kids führen und Euer Band stärken.

 

Victor ist staatlich geprüfter Erzieher und
wird mit seiner coolen und entspannten

Art für Freude und Spannung bei den Kids
sorgen. Er wird uns den Rücken freihalten,

sodass wir Zeit für unser Vater-Sein
haben.

Philip ist pädagogischer Berater und der
Kopf unseres Teams. Er wird Euch den

wissenschaftlichen Hintergrund und neue
Perspektiven zu Eurer Vaterschaft geben.
Philip ist immer wieder aufgestanden und

nun auf seinem Weg, den er gerne mit Euch
ein Stück beschreiten möchte. 

Er ist zum zweiten Mal verheiratet und
bekommt bald das zweite Kind.

 Bring dein Kind in die Natur 
Vater-Kind-Wochenende für Kinder von ca. 3-6

10. - 13. Juni 2021

Schulungs- und Begegnungsstätte in Neuenkirchen-Seelscheid (Sanitäranlagen und
Küche vor Ort)

Kosten für 3 Nächte Unterkunft, Workshops und Betreuung: Nur 395€ 
(Für euch beide zusammen)

Buchung:, Interesse, Fragen:

Philip: 015170198179
Chris: 015782921432

philip@bandholtz.euwww.philipbandholtz.de


