
Duozeit
Ein Vater-Sohn-Begegnungswochenende in der Natur

Vom 10.-13. Mai 2018 in Schöneck im Vogtland. Für 12-15 jährige Söhne und deren Väter.



Mit diesen Fragen wollen wir uns gemeinsam im Wald begegnen. 
Abenteuer erleben - Kunstwerke erschaffen - Kräfte messen - allein für 
sich selbst sein - verstehen, wie es mir und dem Anderen ergeht - ge-
meinsam Essen kochen - am Lagerfeuer sitzen und sich Geschichten 
erzählen. Diese und viele weitere Erfahrungen werden wir an diesem 
Wochenende sammeln.
 
Der allmähliche Übergang vom Kind zum Jugendlichen bringt viele neue 
Fragen sowie Herausforderungen und auch Chancen mit sich. Wir möch-
ten uns mit euch an diesem Wochenende mit diesen Themen auseinan-
dersetzen, uns selbst neu kennen lernen und natürlich auch Spaß und 
Freude miteinander haben.
 
Wir, René und Tilman, sind ausgebildete initiatorische Naturpädagogen 
(INP). Das Thema des Mannwerdens und des Mannseins beschäftigt uns 
schon seit vielen Jahren. Wir freuen uns, euch in diesen vier Tagen zu be-
gleiten und diesen Übergang gemeinsam zu gestalten.

Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit erhaltet ihr per E-Mail.

Kursleitung René Szatmári (36) - Naturpädagoge (INP), staatl. anerkannter
 Erzieher, Hochseilgartentrainer (ERCA)
 Tilman Reuter (34) - Selbständiger Naturpädagoge (INP), 
 Filmemacher und Mediengestalter
Beginn 10. Mai 2018 um 15.00 Uhr (Christi Himmelfahrt / Vatertag) 
Ende 13. Mai 2018 gegen 14.00 Uhr (Muttertag)
Ort BLICKINSFREIE, Bahnstraße 10, 08261 Schöneck / Vogtland
Kursgebühr € 500,- für Vater und Sohn, inkl. Unterkunft und Vollpension
Teilnehmende jeweils ein 12 bis 15-jähriger Sohn mit seinem Vater
Anmeldung Tilman Reuter • info@t-reuter.com • www.t-reuter.com

Wer bin ich und wer ist mein Vater? Ist er ein Vorbild für mich?
Wie war mein Vater, als er in meinem Alter war?
Was gefällt mir an ihm und was ärgert mich vielleicht?

Wer bin ich und wer ist mein Sohn? Was kann ich von ihm lernen?
Wie begleite ich ihn ins Erwachsenwerden?
Wie möchten wir die Beziehung zu einander gestalten?
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