Eltern sein –
ein Kinderspiel?!
Ein Theaterprogramm für Eltern
von Kindergartenkindern

Nach
20 Jahren Theater
arbeit für starke Kinder
und Jugendliche:
Das erste
tpw-Programm für
starke Eltern!

Eure Kinder
brauchen keine
perfekten Eltern
– sondern liebevolle Mütter und
Väter, die an ihren Aufgaben
wachsen, sich selbst nicht
vergessen und mit Sicherheit
an der Seite ihrer Söhne und
Töchter bleiben.

D

er normale Erziehungsalltag
wird für Familien schnell zum
Hindernislauf:

Was kommt in den Einkaufswagen? Wer darf
sich heute Nachmittag verabreden? Und was
ist eigentlich mit dem Begrüßungsküsschen,
das Oma so wichtig ist?
Wie schafft man es als Mutter oder Vater,
die vielen kleinen Konflikte des täglichen
Miteinanders liebevoll zu lösen?
Wer weiß einen guten Kompromiss?
Eltern sein – ein Kinderspiel!?
ist ein inspirierender Abend
für Eltern, der die Freude am
Zusammenleben mit Kindern
stärken will. Wir bieten kein
Methodentraining, sondern
unterstützen Mütter und
Väter dabei, sich, ihr Kind
und ihr Erziehungsverhalten
neu wahrzunehmen und die
eigene Erziehungskompetenz
zu erweitern.

In kurzen Theaterszenen
thematisieren wir vertraute
Erziehungssituationen und
zeigen mögliche Wege auf,
wie sich klassische Konflikte
zwischen Eltern und Kin
dern lösen lassen: kreativ,
liebevoll, gemeinsam, mit
viel Humor – und irgendwie
überraschend einfach.
Im Anschluss an unser
Theaterprogramm bleibt
Zeit, um miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Programm-INFoS

Zielgruppe: Eltern und
Erziehungsberechtigte von
Kindergartenkindern

Dauer der Veranstaltung:
ca. 75 Min.
Raum: 1 Mehrzweckraum

„Konflikte mit meinen Kindern
sind wie Überraschungsangriffe
aufs Tor. Da mit der ganzen
Mannschaft wieder gut rauszu
kommen, ohne Fouls und unfaire
Tricks, fühlt sich mindestens so
gut an, wie einen gefährlichen
Ball zu halten.“
Schirmherr Stefan Wessels
ehemaliger Profi-Torwart, Trainer von BaKoS - Die Osnabrücker
Ballschule e.V. und Vater von 2 Kindern
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