
Abenteuer Baby!

Ins Vater-Sein
wachsen

Wochenendseminar für
werdende Väter

Wie bereite ichmich als Mann auf die
Geburt meines Kindes und auf meine

Vaterrolle vor?
Man(n) kann sich in ein Abenteuer stürzen oder
sich darauf vorbereiten, sicher ist nur eins: einen
Probelauf gibt es nicht! Hat es begonnen, muss
man sich auf seine Ressourcen verlassen können.
EsgibtkeinenAblaufplan für„dasperfekteAbenteuer“,
aber eine Checkliste für den Reiserucksack! Es lohnt
sich vor Beginn reinzuschauen und sich mit der(m)
Partner*in abzusprechen.

Nutze jetzt die Zeit, dich vorzubereiten!

Die Begleitung bei der Geburt ist ein Teil des
Vater-Werdens:

Der Blick in den Reiserucksack
beantwortet wichtige Fragen wie:

Was für einVater möchte ich sein?

Welche Vaterrolle wurde mir vor-
gelebt?

Welche Qualitäten des Vater-Sein
bringe ichmit?

Vaterschaft aus verschiedenen
Perspektiven

Chancen und Fallen durch erlernte
Rollenbilder

Praktische Methoden für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf

Vorbereitung und Planung auf die
Geburt

Eine bewusstere Planung und
Ausgestaltung des (zukünftigen)
Familienlebens

Bessere Vereinbarkeit von Vater-
schaft und Beruf

Mehr Zufriedenheit durchdie Erwei-
terung der eigenen Handlungs-
kompetenz

Weitere Inhalte sind:

Dein Nutzen ist:

DieWeichen für die
Vereinbarkeit

von Familie und Beruf
und für eine

gleichberechtigte
Elternschaft

werden vor der Geburt gestellt.



In den ersten Monaten ist die Schwangerschaft
für werdende Väter ein surreales und meist nur
im Kopf stattfindendes Erlebnis. Es fehlt der
Raum, um über all die Veränderungen zu
sprechen und sie einzuordnen.

Geburtsvorbereitungskurse für Paare sind eine
tolle und wichtige Möglichkeit, sich gemeinsam
auf die Geburt vorzubereiten. Erfahrene
Hebammen vermitteln essentielles Wissen über
die Geburt, die dieses Seminar nicht ersetzen
kann und auch nicht möchte! Der „Väterabend“
ist ein wichtiger Bestandteil dieser Kurse. Meine
langjährige Erfahrung in der Begleitung dieser
Abende zeigt jedoch, dass für tiefgreifende
Auseinandersetzungen zu wenig Zeit und „nur“
Raum für Denkanstöße undTipps vorhanden ist.

Transformative Bildung
Im Seminar arbeiten wir mit Ansätzen und
Methoden der transformativen Bildung und der
Initiatorischen Naturpädagogik. Es geht nicht nur
um eine Erweiterung vonWissen, sondern um eine
grundlegende qualitative Veränderung von Selbst-
und Weltbildern. Die Auseinandersetzung mit
erlernten Denk-, Fühl- und Handlungsmustern, mit
gewohnten Bewertungen und gesellschaftlichen
Leitbildern, Normen und Werten im Zusammen-
hang mit dem Vater-Sein, wirkt nachhaltig und ist
das größte Geschenk, welches du deinemKind und
deiner Familie schon jetzt machen kannst!

Gunter Beetz
Diplom Sozialarbeiter/-pädagoge

Initiatischer ProzessbegleiterⓇ/
Visionssucheleiter

Vätercoach

Langjährige Erfahrung in den ambulanten
Hilfen zur Erziehung

Veranstaltungsort:
Das Seminar findet im Waldstück von
„Waldweiser“ in der Nähe von Münster
statt. Wir nutzen den Lernort Natur für
Selbsterfahrung und die Gruppe als
bereicherndes Gegenüber.
Die Infrastruktur des Platzes bietet
Toiletten,Waschmöglichkeiten etc.
Es gibt dort die Möglichkeit zu zelten.

Kosten:
Seminarkosten 295 €
Zzgl. 80€ Verpflegung und Platzmiete

Datum
03. - 06. Juni 2021
Beginn: 14 Uhr | Ende: 16 Uhr

Kontakt & Anmeldung:
gunter.beetz@gmx.de
www.gunter-beetz.de


