
www.vaeter.de

VÄTER e. V. tritt für eine familien-
freundliche Gesellschaft ein und 
bietet ein umfassendes Angebot an 

Informationen, Vorträgen, Beratung, Workshops und Aktivi-
täten rund um das Thema Vaterschaft, insbesondere Geburt, 
Kinder, Beruf, Partnerschaft und Trennung.

www.maennerforum.nordkirche.de

Wir entwickeln Angebote einer 
männerspezifischen Spiritualität: 
erfahrungsbezogen, hierar-
chiefrei und verknüpft mit der 

Lebens- und Arbeitswelt. Exerzitien im Alltag, Visionssuchen, 
Väter- und Pilgertag, Gottesdienste: Wir bringen Männer in 
ein seelisches Gleichgewicht.

www.osterberginstitut.de

Unser Ziel als Bildungsinsti-
tut ist es, dass das Leben der  
Menschen gelingt, in Beruf, 
Familie und Gesellschaft. 

Väter können durch die Balance zwischen Beruf und Familie 
dazu beitragen, eine neue Qualität der Beziehungen und des 
Handelns zu entwickeln.

Eine Initiative des Männerforums  
der Nordkirche, des Osterberg-Instituts 
und von VÄTER e. V.

Kooperationspartner
Schirmherr der Erlebnistage 2017 ist  
Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Kiel. Er ist in  
Niederkleveez aufgewachsen.

Liebe Väter,
liebe Kinder,

der „moderne Vater“ ist eine Figur, die 
uns seit einigen Jahren regelmäßig in 
Reportagen, Dokumentationen und 
Büchern vorgeführt wird. Dabei wird 
oft die Geschichte der Entwicklung 
vom Wochenend- zum Alltagspapa 
erzählt, der mehr Zeit mit der Familie 

verbringen und mehr Anteil an der Kindererziehung haben 
möchte. 

Leider greifen viele dieser Berichte allzu gern auf Klischees 
zurück – je nach Sichtweise geht es dann um Super-Männer, die 
alles problemlos unter einen Hut bekommen, oder um vermeint-
lich schwächliche Softies. In Wirklichkeit sind die Wünsche und 
Bedürfnisse von uns Vätern heute so unterschiedlich wie die 
Lebensentwürfe, in denen wir leben. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, das Familien-
leben nicht zu vernachlässigen, wenn beide Partner viel arbeiten. 
Der Balanceakt zwischen Beruf, Beziehung und der Verantwor-
tung für die Kinder kann gelingen, ist aber manchmal Schwerst-
arbeit. Was uns zu Hause hilft ist, im Alltag immer wieder Inseln 
des Innehaltens zu schaffen und rechtzeitig ein „Stopp-Schild“ 
hochzuhalten, wenn wir merken, dass wir Zeit für uns brauchen.

Keine Frage: Väter stehen heute unter einem enormen Druck. 
Wenn wir es schaffen, diesem – auch gesundheitlich – stand-
zuhalten und dabei gleichzeitig unseren Kindern jede Menge 
Power und die richtige Portion Einfühlsamkeit mitzugeben, dann 
haben wir ganz viel richtig gemacht. 

Die Väter-Kinder-Erlebnistage sind eine tolle Möglichkeit, abseits 
vom täglichen Stress intensive Zeit miteinander zu erleben. 
Und ich kann mir dafür keinen besseren Ort vorstellen als das 
Osterberg-Institut und die wunderschöne Natur meines Heimat-
dorfes Niederkleveez. Hier auf den Wiesen und in den Wäldern 
der Holsteinischen Schweiz habe ich in meiner Kindheit Tore ge-
schossen, Banden gebildet und mir manche Beule geholt. Diese 
Gegend wird immer mein Zuhause bleiben.

Ich bin mir sicher, dass alle Teilnehmer hier schöne – und viel-
leicht ja auch für das weitere Familienleben prägende – Tage 
verbringen werden. Ich wünsche Ihnen und Euch eine entspannte 
erkenntnisreiche und coole Väter-Kinder-Zeit.

Dr. Ulf Kämpfer 
Kieler Oberbürgermeister und Schirmherr

Grußwort des Schirmherrn

Foto: Landeshauptstadt Kiel, 
Marco Knopp

www.osterberginstitut.de

ERLEBNISTAGE FÜR 
VÄTER UND KINDER 
und Fachtagung 
 
Gesundheit – Väter unter Druck:  
Wie kann ich gesund bleiben?

7. – 09. Juli 2017 | Osterberg-Institut 



Ein starkes Team
Kinder brauchen ihre Väter für Spiel und Spaß, zum Toben und 
Kuscheln und um gemeinsam die Welt zu entdecken. Väter  
wollen mit ihren Kindern ihr Leben teilen, für sie Vorbild sein.

Endlich mal wir
Viele Kinder wünschen sich den Vater auch mal nur für sich 
allein, wollen ihm ganz nahe sein. Väter lassen gern mal für ein 
paar Tage den Dschungel der Alltagsanforderungen hinter sich, 
um sich mit ihren Kindern neu zu erleben.

Zeit miteinander
Wir schaffen Begegnungsräume für Väter und Kinder. Mal 
zusammen, mal getrennt, unter Anleitung oder im freien Spiel 
können die Großen und Kleinen in den Workshops, in der Natur 
oder am Lagerfeuer die Stunden für ein intensives Miteinander 
nutzen.

Väter im Gespräch 
„Männer treffen sich hier, um ihren Kindern eine nicht alltäg-
liche Aufmerksamkeit zu schenken und ebenso sich selbst. Wir 
bereden in moderierten Gesprächen und auch beim lockeren 
Zusammensitzen die Themen ums Mann- und Vatersein und 
lernen von anderen Vätern. Wir erfahren, wie wir mit unseren 
Kindern mitwachsen können und wie wir uns verändern müssen. 
Einige Anstöße dazu liefert dieses Wochenende.

Unser eigenes Programm
Jede Familie wählt aus den Angeboten in der Natur, auf den 
Spielfeldern und den Workshops das, was ihren Wünschen 
entspricht.

Erlebnistage für Väter und Kinder ab 6
Gemeinsam aktiv werden, spielen, bauen, toben, am Lagerfeuer 
Märchen hören, ausruhen, das Miteinander genießen ...

ab 17:00 Uhr Anreise, Einchecken, Abendessen

18:15 Uhr  Eröffnung, Begrüßung

  Familienspiel

  Besinnlicher Tagesausklang

21:30 Uhr  Vätertreff nach Neun

07:30 Uhr  Für alle Frühaufsteher: 
 Väter und Kinder in Bewegung

09:15 Uhr  Väter-Fachtag (siehe rechts) 
 und Kinderprogramm:

• Bogenschießen
• Trommeln

14:00 Uhr  Offene Vater-Kind-Aktivitäten: 
 Spiel, Sport, Spaß

  Picknick: Kuchen im Grünen

15:30 Uhr  Väter-Kinder-Programm:
• Kooperative Spiele
• Bogenschießen
• Trommeln

19:30 Uhr  Geschichten und Stockbrot am Lagerfeuer 
 

07:30 Uhr  Für alle Frühaufsteher:  
 Väter und Kinder in Bewegung

09:00 Uhr  Spiritueller Tageseinstieg

  Väter-Kinder Dialog

12:30 Uhr  Mittagessen und Abschied

Sonntag, 09. Juli

 Freitag, 07. Juli

Samstag, 08. Juli

Samstag, 08. Juli, 9 – 14 Uhr  Väter-Fachtag

Gesundheit: Väter unter Druck
„Wie kann ich gesund bleiben?“ 

Das Leben ist ein Geschenk, niemand kann es sich erarbeiten. 
Die Gesundheit ist darüber hinaus auch ein Ergebnis unserer 
Suche nach guter Balance. Der Fachtag für Männer zeigt 
Bewältigungsstrategien für ein gesünderes körperliches und 
seelisches Gleichgewicht - er bietet praktische Erkenntnisse, 
Selbsterfahrung und Impulse für Körper und Seele.

Es geht um praktische und lebenswichtige Impulse, um sich 
mit den Wirkungsweisen unseres Körpers und der häufigen 
Verdrängung der Hinweise unseres Körpers auseinanderzuset-
zen. Es ist gut, sich einen Einblick zu verschaffen, wie weit der 
Umgang mit uns selbst sich auf das eigene Wohlbefinden, auf 
die Lebensenergie, also auf die Gesundheit auswirkt.
Die Wirkweise von Erkrankungen und ihre verschiedenen Vor-
geschichten werden z. T. an Fallbeispielen deutlich gemacht. 
Und es wird aufgezeigt, was man dagegen und was „Mann“ 
für sich tun kann. 

Dr. Ludger Iske 
Internist und Homöopath, Eutin

Die Väter-Fachtagung ist auch offen für Tagesbesucher. 
Wenn Sie mit Kindern teilnehmen wollen, melden Sie sich 
bitte für das ganze Wochenende an.

Referent


