Programm für Erwachsene

/ Kinder

Tagung des Ev. Famirienbildungswerks westfaren und
Lippe e.v.
Vom L4.4.-16.4
Thema: Hey, Pippi Langstrum pf , zeiguns dein buntes
Leben,,

Leitung: Meike Foegen
Referent: /
Kinderbetreuung: Kira Sandkamp

Organisatorisches

wie in den Tagungen zuvor hat die Zusammenarbeit mit Haus Nordhelle
wunderbar
funktioniert. Alle wünsche wurden, auch kurzfristig, mit einem Lächeln
erfüllt, so dass
sich sowohl Tagungsleitung als auch die Familien räh. wohl
und willkommen im Haus

fühlten.
Ein Problem ist die Unverbindlichkeit der_Anmeldungen. Durch
kurzfristige Absagen
schrumpfte die Gruppe auf 15 Personen
ldKinder).
Da diese Absagen aber
[5Mütter,
zum Teil erst am Tag der Tagung bzw. am Wochenende vorhlr
eintrafen, war es nicht
möglich die Plätze noch anderweitig zu besetzen. Da immer Familien
auf der Warteliste
stehen, ist dies dann schade,
Eine weitere Schwierigkeit besteht im Betreuungsschlüssel. Die
10 Kinder waren im
Alter von 4 Monaten bis 16 fahren. Somit bestehi in einer ohnehin großen
Gruppe für
einen Kinderbetreuer eine extrem große Altersdifferenz. Für
einen Betreuer alleine ist
es somit schwierig Aktionen ganz alleine mit den Kindern zu
machen. Das führt dazu,
dass ich als Tagungsleitung selten die Möglichkeit habe intensiv
mit den Müttern alleine
zu arbeiten' In der Regel beginnt die Kinderbetreuerin alleine
die Aktion für die Kinder,
ich die für die Mütter. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit verlasse
ich dann die Mütter
und unterstütze die Kinderbetreuerin. Dadurch bleiben oftmals
Möglichkeiten ftir
persönliche Gespräche ungenutztbzw. eine genauere Betrachtung
vän relevanten
Themen ist kaum möglich. Auch die für den Äuena geplante Mütterrunde
ist schwer
umzusetzen. Durch eine Vielzahl an kleinen Kindern ist es für die Mütter
schwierig nach
dem Ins-Bett-Gehen der Kinder nochmal in den Gruppenraum zu kommen.
Gruooe
Die Gruppe bestand in diesem Jahr wie oben gesagt aus 5 Erwachsenen
und 10 Kindern.
Davon waren 3 Mütter bereits Teirnehmerinnen rm u..grngenen
Tagungen und 1
Mutter bereits in Nordhelle gewesen. So hat sich, wie rrit ln den voÄe.igun
Jahren, die
Gruppe gut gemischt. Sowohl auf Mütter-, als auch auf Kinderebene hat
es Vorteile wenn
das Haus und die Tagungsstrukturen bereits bekannt sind, und
man sich gegenseitig
weiterhelfen kann. Den neuen Kindern fällt die Eingewöhnung wesentlich"leichter,
da
die,,alten Hasen" sie mitziehen.
Durch die Mischung der Gruppe mit alten und neuen Teilnehmern war
es schnell
möglich sich über die eigenen Geschichten auszutauschen und sich gemeinsam
auf das
Wochenende einzulassen.

Themen der Gruppe
Genau wie in den letzten Jahren stand das gemeinsame
Erleben von schönen,
unbeschwerten Tagen im Mittelpunkt. Die Mutter
sollten sich fern von ihrem Alltag in
ruhigen Momenten auf sich besinnen können una
im gemeinsamen Austausch neue
Kraft schöpfen, Hierfür waren die ruhigen Basteleinhäiten
gut geeignet. In den
gemeinsamen Einheiten war der Mittelpunkt
das gemeinsame spielen und Spaß haben.
Dafür wurde überwiegend mit bewegungsorientierten
spielen gearbeitet. Themen wie
Beziehungen und Fragen der Alltagsb.*altigung wurden
in Einzelgesprächen, zum
Beispiel beim Essen oder in der versuchten Müttu..rnde
am Abenö ,ig"rp.o.hen. Am
wichtigsten war es für die Mütter wieder Frauen zu treffen,
die in der gieichen Situation
leben, wie sie selbst und die Möglichkeit zu haben, gemeinsam
mit den Kindern zu
entspannen und Spaß zu haben.
Einige Themen die mir aufgefallen sind, lassen sich aufgrund
der wenig en zeit ganz
alleine mit den Müttern schwer thematisieren. So erlebe ich
eine Differenz in der
wahrnehmung der Familien ob es sich um ein Urlaubsangebot
[,,alles kann, nichts
muss") oder um ein pädagogisches Angebot (,,ich mache
mit, auch wenn es mir nicht so
liegt") handelt. Einige Mütter ziehen sictr ptraienweise aus
dem programm raus oder
kommen konsequent zu spät zu den gemeinsamen Einstiegen.
Diese Differenz lässt sich
meines Erachtens auch in der Unverbindlichkeit der Anmeldungen
und einem
,,Wunschkonzert" beim Abreisezeitpunkt erkennen
[Abreise istlaut programm um 1S
uhr, die ersten Famirie reiste bereits um 10.30 utrr iu).
Ein weiteres Thema wäre der verantwortungsbewussie
umgang mit Ressourcen. In
Haus Nordhelle gibt es an verschiedenen Stellen im Haus
wasserspender und das Essen
wird in Büffet-Form angeboten. Fast alle Mütter erlaubten ihren Kindern
sich selbst zu
Essen zu nehmen und auch die Menge des Essens wurde
von den Kir.!:rn entschieden.
Dadurch kam es zu einer großen Menge essen, die .,eggeworfen
wurde, da die Kinder
doch keinen Hunger mehr hatten, oder es ihnen nicht
sihmeckte. Da dieser umgang mit
Lebensmittel für mich grundsätzliche Haltungsfragen in der Erziehung
anstösst,
bräuchte ich für eine - meiner Meinung nach notwrendigen- Besprechung
des Themas
viel Zeit und Raum alleine mit den Müttern.

Fazit
Für die Mütter und Kinder ist eine solche Tagung unheimlich
wertvoll. Sie erleben
entspannte Momente mit ihren Kindern abseits vom Alltagsstress
und den damit
verbundenen Sorgen und sie treffen Frauen, die in der gleichen
Situation wie sie sind.
Durch die gelöste Stimmung und das Urlaubsgefühl
[män muss sich um nichts
kümmern) kann der Fokus auf der Mutter-Kind-Beziehung liegen, was allen
Beteiligten
gut tut. Die Mütter schildern dieses Gefühl auch sehr offen.
In äiesem Jahr malten die
Familien uns jeweils ein kleines Danke-Schon-Bild und schenkten
es uns zusammen mit
einem Schoko-Osterhasen.
Auch ich finde die Tagungen, trotz der organisatorischen Schwierigkeiten,
sinn- und
wertvoll. Kritisch zu hinterfragen für die Zukunft wäre aber, wie m"an eine größere
Verbindlichkeit bei den Müttern herstellen kann und wie eine intensivere
Auseinandersetzung über relevante Themen ermöglicht werden kann.

Zum Abschluss zwei schöne zitate,die den Stellenwert
einer solchen Tagung für die

Familien unterstreichen:
,,lch verwechsle das hier immer mit einer Kur. und deshalb frag
ich immer wann wir
endlich wieder zur Kur gehen,,
[Mädchen, 6 JahreJ
,,Wann findet das nächste Wochenende statt?,,
ftvlutter)
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