
www.maennerzeitung.de12 Switchboard. Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit  || Nr. 194  || Frühjahr 2011

Thema

Stärkung von Beziehung

Väter und Söhne zusammen durch die wilde Eifel -
eine »Outdoor«-Ferienfreizeit, die verbindet.

Lars Christensen  

Vor einigen Wochen hat es Wolfgang

Moritz, der Leiter des Jugendhütten-

dorfes in Manderscheid und unser Ko-

operationspartner aus der Eifel, auf den

Punkt gebracht. Anlässlich seines 40-

jährigen Betriebsjubiläums sagte er:

»Inzwischen sind es gar nicht mehr be-

sonders die Mädchen, die unsere

Unterstützung brauchen, sondern ins-

besondere viele Jungs. Sie bleiben in

ihren schulischen Leistungen weit

hinter ihren Altersgenossinnen zurück

und landen leider allzu oft mit der Tü-

te Chips vor dem Fernseher.«

Noch während meines Sportstudiums

vor 10 Jahren stand mädchenpartei-

licher Unterricht im Zentrum der

Unterrichtsführung. Es wurde sehr

stark darauf vertraut, dass die Jungs

sich schon mit Hilfe ihrer ausgepräg-

ten Energie - anstatt durch individuel-

le Förderung - entwickeln würden, ein

bisschen nach dem Motto: »Die sor-

gen schon selbst dafür, dass sie nicht

zu kurz kommen«. Doch unter vielen

Pädagogen hat diesbezüglich ein Um-

denken stattgefunden. Das Verhalten

»energieraubender« Jungs wird in-

zwischen ursächlicher hinterfragt und

soziale Phänomene neu beleuchtet. 

So fällt dem Vater in seiner Vorbild-

funktion für die emotionale und sozia-

le Entwicklung seines Kindes eine

ganz zentrale Rolle zu. Durch körper-

betontes Spielen, Raufen und abenteu-

erliche Unternehmungen lernen Kin-

8 Tage Freizeit für Vater & Sohn

Termine: 23.-29.07.2011 und 20.-26.08.2011

Preis: Väter 377 EUR / Söhne zw. 8-12 Jahre 283 EUR 

Leistungen: Outdoor-Material, Begleitung durch qualifizierte Trainer, 

Vollverpflegung und Unterbringung 

Infos: www.Abenteuer-lernen.net, Tel. 0221 - 54 81 40 70

Unterbringung: www.jugend-huettendorf.de

Buchung: windbeutel-reisen.de/familysun/man.htm
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der, ihre Geschlechtsidentität zu festi-

gen und eventuelle negative Verhal-

tensweisen zu korrigieren. Hierfür

fehlt, gerade Väter und Söhnen, im All-

tag allerdings oft die Zeit und in Kin-

dergarten und Grundschule das pas-

sende Vorbild - ganz einfach, weil es

in diesen Jobs so wenige Männer gibt.

Aus diesen Gründen hat sich Abenteu-

er lernen entschlossen, Vätern und

Söhnen Raum und Gelegenheit für at-

traktive gemeinsame Abenteuererfah-

rungen zu geben. Ungestört vom All-

tag können sie eine intensive Zeit zu-

sammen verbringen.  Ziel ist die Stär-

kung der Beziehung von Vater zu Sohn

und umgekehrt. Dazu kann auch gehö-

ren, dass gerade die Väter einen neuen

Blick auf alte eingeschliffene Verhal-

tensmuster werfen, um diese ggf. zu

ändern.

Gerade Aktionen in der freien Natur

bieten Jungs Raum, die eigenen Kräf-

te zu erproben und ihre Persönlichkeit

zu entwickeln. Spannende erlebnispä-

dagogische Aktionen wie Klettern im

Hochseilgarten, intuitives Bogen-

schießen oder die Errichtung eines

Nachtbiwaks unter professioneller

Begleitung garantieren gemeinsame

Abenteuer-Erfahrungen, die verbin-

den. Hierbei werden Fähigkeiten wie

Disziplin, Geduld, sozialer Umgang,

Mut und Urteilsvermögen gefördert.

In der abendlichen Versammlungszeit

am Feuer ist dann Gelegenheit, das Er-

lebte zusammen zu reflektieren.

Abgerundet wird das Konzept durch

eine naturnahe Unterbringung im Ju-

gend-Hüttendorf Vulkaneifel. Hier

gibt es seit Jahrzehnten zukunftswei-

sende Jugendarbeit im Sinne der Re-

formpädagogik. Der Familienbetrieb

bietet hervorragende Verpflegung, so-

weit verfügbar aus ökologischem An-

bau und fairem Handel. Die Unter-

bringung erfolgt in romantischen

Holzhütten. In Verbindung mit der ein-

malig schönen Landschaft rund um

Manderscheid ist es eine ideale Vor-

aussetzung für unsere Ferienfreizeit,

die damit auch zur Auszeit für Väter

und Söhne werden kann.


