ABSCHLUSS: Erster Väterkurs Deutschlands geht in Viernheim erfolgreich zu Ende

Erziehungstipps für Papas

Leiter Muzaffer Karagöz überreichte in einer Feierstunde an Kumar Nur Xusen, Michael Winkenbach
und Farrah Muhammad (v. r.) die Zertifikate.
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VIERNHEIM. Der Verein Lernmobil hat das in Istanbul entwickelte

Väterprogramm übersetzen lassen und auf die deutschen
Lebensverhältnisse angepasst. Jetzt wurde in Viernheim der erste
deutschlandweite Väterkurs initiiert. An dessen Ende überreichte
Muzaffer Kargöz als Leiter in einer Feierstunde die Zertifikate an
die Teilnahme am Seminar.
An zehn Samstagnachmittagen hatte sich eine internationale
Gruppe von acht Vätern getroffen (deutsche, somalische, türkische
Männer). Auf der Tagesordnung standen Themen wie aktives
Zuhören, Wahrnehmung, Sprachförderung sowie körperliche
Entwicklung.
Aber auch der Umgang mit unterschiedlichen Situationen im Alltag
wurde trainiert.
Teil des Kurses war auch die Anwendung der Erkenntnisse zu
Hause im Kreis der Familie. Die Mütter hatten zwischenzeitlich
auch zwei eigene Sitzungen und wurden mit Hilfe von
Mütterbriefen zusätzlich über die Inhalte der Kurse informiert.

Die frischen Erfahrungen standen auch im Mittelpunkt der
Tischgespräche bei Kaffee und Kuchen im Rahmen der
abschließenden Feierstunde, zu der auch einige Kinder
mitgekommen waren. Dabei erzählte einer der Vater, wie die
Familie früher bei Geburtstagen nur ein Geschenk hingelegt hatte.
Es sei ein großer Unterschied gewesen, als die Familie zuletzt
dem Geschenk ein kleines Briefchen beilegte.
"Diese kleine Geste hatte in den Augen meines Kindes eine so
große Wirkung, so etwas werde ich nicht mehr vergessen",
erinnerte sich der Kursteilnehmer.
Um das Lesenlernen zu aktivieren und zu fördern, schilderten die
Teilnehmer unterschiedliche Erfahrungen. Zuhörer hatten
beispielsweise den Eindruck, dass eine Schnitzeljagd mit
Hinweisen, die es zu entziffern galt, auch den Vätern so richtig
Freude gemacht hatte.
Dr. Brigitta Eckert von der pädagogischen Leitung des
ViernheimerVereins Lernmobil bedankte sich bei Muzaffer
Karagöz für die intensive Zusammenarbeit mit den Vätern, bei der
ihnen die Angst vor dieser neuen Herausforderung genommen
werden konnte.
Sie dankte aber auch den Männern für deren Vertrauen, sich auf
dieses deutschlandweite Experiment der Väterkurse einzulassen.
"Vater sein ist schön", heißt die neue Seminarreihe des Vereins
Lernmobil, die mit neuen Teilnehmern fortgesetzt wird. Dabei
handelt es sich um ein international eingeführtes Väter
UnterstützungsProgramm. An diesem Modellprojekt, das vom
Land Hessen gefördert wird, beteiligen sich mit Viernheim,
Lampertheim, Bensheim, Heppenheim und WaldMichelbach
kreisweit fünf Kommunen. JR
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