HESSISCHER VÄTERTAG: Lernmobil Viernheim lädt zu Aktionsprogramm in den Stadtpark ein

Mal ganz bewusst Vater sein

Ohne die Hilfe von Tochter oder Sohn ging auf der Slackline, einem
nachgebendem Balancierseil, beim Vätertag im Stadtpark meistens
nichts.
© sto
LAMPERTHEIM. Das Wetter erfüllte am Samstagvormittag zwar

nicht gerade die Erwartungen an einen schönen Sommertag,
trotzdem hatten sich einige Familienväter mit ihren Kindern im
Stadtpark eingefunden, um zu erfahren, was sich hinter dem Titel
"Vätertag" verbirgt.
"Die Erwartungen an Männer in der Gesellschaft und ihre Rolle als
Väter haben sich grundlegend gewandelt", so umschreibt das
Projekt "Vater sein ist schön" des Lernmobils Viernheim sein
Aktionsprogramm anlässlich des Hessischen Vätertags. In
Zusammenarbeit mit der Hessenstiftung "Familie hat Zukunft", der
Stadt und dem Turnverein Lampertheim hatte man am Samstag
nicht nur reichlich Informationsmaterial und Plakatwände
aufgebaut, sondern bot auf den Rasenflächen auch etliche
Geschicklichkeits oder Laufspiele für Groß und Klein an. Diese
reichten vom Torwandschießen über Slackline oder Tischtennis
bis zum Bauen mit Holz und Dreibeinlauf.

Vater und Sohn oder Tochter sollten sich hier füreinander Zeit
nehmen und gegebenenfalls auch spielerisch messen und wer
sich zu einem Besuch mit seinen Kindern entschlossen hatte,
nutzte das Angebot auch umfassend. Auf der Slackline testeten
vor allem die Väter ihre Balancierkünste, meisten kräftig gestützt
von ihren Sprösslingen. Beim Torwandschießen überließen sie
dann eher dem Nachwuchs das Feld.
Zum Thema Rollenverständnis konnten sich Väter nicht nur
anhand von Flyern oder Plakatwänden informieren, sondern
fanden in den Mitarbeiterin des Lernmobils auch kompetente
Gesprächspartner. Der pädagogische Leiter Gerd Baltes,
Projektleiterin Dr. Brigitta Eckert und der Koordinator Patrick Orf
standen während der dreistündigen Veranstaltung für Fragen zur
Verfügung.
Von ihnen konnte der Besucher erfahren, dass Lernmobil seit 30
Jahren auf dem Gebiet der Jugendpflege tätig ist und auch in
Lampertheim vor allen Dingen mit den örtlichen Grundschulen bei
der Nachmittagsbetreuung zusammenarbeitet. Hilfe bei der
Integration, Erziehungsberatung und Ausbildung von
Streitschlichtern sind weitere Betätigungsfelder. Mit dem Projekt
"Vater sein ist schön" bietet Lernmobil Seminare für Väter, in
denen diese sich mit dem Rollenverständnis, Familienleben in
verschiedenen Kulturkreisen oder den Bildungswegen ihrer Kinder
vertraut machen können, erklärt Patrick Orf.
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