Programm
Freitag, den 13.07.2018
ab 15.00 Aufbau möglich,
18.00 Abendessen Marke „do it yourself“
19.30 Große Mountenbike-Runde 1
21.30 Fackelfahrt mit dem Bike zur Felsenkante

Samstag, den 14.07.2018
7.00 Frühstück „do it yourself“
8.30 Große Mountenbike-Runde 2
9.00 Kinderprogramm ohne Väter
9.30 Die Männer sprechen über
Vaterschaft
12.30 Mittagessen „do it yourself“
13.00 Kleine Degginger Trial-Runde
15.00 PUMPTRACK Meisterschaft
19.00 Siegerehrung
22.00 Lagerfeuerromantik

Zum Ablauf
Jeder Vater kocht für sich und seine Kinder selbst. Also
bitte einen kleinen Gaskocher und einige Konserven, Butter, Brot, Wurst, Marmelade usw. mitbringen. Erfahrungsgemäß wird dann ausgetauscht, also Mut zur Lücke. In der
Bike-Feld-Küche brennt immer Feuer und ein kleines
Kühlhaus und einige Kühlschränke sind am Platz, Getränke können gekauft werden. Den ganzen Tag gibt es Lagerfeuer, mehrmals Grillsachen drauflegen wäre sinnvoll. Bei
Regen kann auf die Halle oder sogar Matratzenlager ausgewichen werden. Kinderprogramm gibt es nur SamstagVormittag, sonst machen die Väter alles mit ihren Kindern
gemeinsam.

BikeFathersCamp
Nordalb2018
Mountenbike-Camp
vom 13.07. bis 15.07.2018

Sonntag, den 15.07.2018
08.00 Frühstück
10.00 Große Mountenbike--Runde 3
12.00 Mittagessen mit den Frauen *
13.00 Vorführungen der BikeKünste
15.00 Uhr Ende

Wir konstruieren einen

PUMPTRACK

und trainieren mit unseren Kindern im Gelände und
auf der BMX-Strecke

Thema: Wanderlust
CAMP-Platz: 73326 Deggingen, Nordalb 1

Anmeldung über die HOMEPAGE www.fatherscamp.de

weitere Information

Hans-Peter Rösch

Mitzubringen: Mountenbikes ggf. eigenes BMX-Rad
- jedenfalls: Sturzhelm!!!

71116 Gärtringen 07034 / 285 585

familienbauhaus@web.de

oben: Unser Pumptrack EINS - der Pumptrack ZWEI wird
noch abenteuerlicher werden

www.c-men.de

Veranstalter: Christliche Männerbewegung Männerbüro Gärtringen

Der Mann „auf dem Weg“
Männer fahren gerne - Männer sind gern unterwegs
- wir wollen von A nach B - und fahren oft los ohne
den Weg so genau zu wissen. Wir fragen erst gar
nicht andere nach dem Weg - wir kaufen uns lieber
teure Navis - teure Reiseführer - wir machen uns
schlau, was wir auf dem Weg mitnehmen können.
Da steckt die Sehnsucht nach einer neuen unerforschten Welt in uns, die niemand noch entdeckt
hat, wo niemand anders hinkommen soll.
Und doch wird von uns viel Sesshaftigkeit (oft auch
Sitzendes) abverlangt, es braucht die Treue - zuhause, in der Firma, in der Gemeinde.

Die Kosten für das Camp …
…für einen Vater mit beliebig vielen Kindern betragen 120,- € , auch Mietkinder, Leihkinder, Opas sind
zulässig, Jungendliche und junge Erwachsene werden dringend gebraucht für die Bahn-Betreuung.
Bitte auf folgendes Konto überweisen.
Konto: Hans-Peter Rösch,
Christl. Männerbewegung
KSK Böblingen ——DE 05 603 501 30 1001 572 880

Die Worte eines Vaters sind wie ein Thermostat.
Sie bestimmen die Temperatur im Haus.

Männlicher Hintergrund:
Werbetrailer im Internet von einem ähnlichen Camps
auf der Nordalb siehe unter www.fatherscamp.de

Manchmal aber ist es Zeit innerlich und äußerlich
aufzubrechen, loszulaufen, was zurückzulassen ..
und sei es nur für ein Wochenende. Was wir Männer
immer gerne zurücklassen möchten, sind ein Berg
alter dummer Gefühle. Was hat uns nur das „System“ oder schon die „Mama“ zuhause beigebracht,
wir würden nicht genügen, wir wären zu fehlerhaft,
wir müssten manipuliert werden. Männer die am
Laufen sind, hoffen, dass sie nicht eingeholt werden,
wer will schon verfolgt werden. Da lieber doch sich
mit anderen Männern sich auf den Weg begeben,
Kameradschaft erleben, Vaterschaft ausüben und
alte Gefühle erlöst bekommen und frische auftanken.
- so macht Mann sein Spaß.

Das Camp ist eine Privatinitiative einiger Väter es besteht Haftungsausschluss.
.. tauche mal für ein Wochenende in eine neue Welt
ein, fahre über die wunderschönen Höhen und
Täler der Nordalb …. und „kopiere“ gutes emotionales Männerverhalten von anderen Vätern ab - so
entsteht eine neue Welt voller warmer Vaterliebe in
unseren Herzen.

Geistlicher Hintergrund:
Wie sollen wir uns Gott als Vater vorstellen, wenn
der Vater nichts mit seinen Kindern macht? Männer
blühen nochmal so richtig auf, wenn sie mal als Vater die alleinige Verantwortung für ihre Kinder haben.

Im ehrlichen Kontakt mit anderen leidenschaftlichen
Männern wird aus dem Junge ein Mann - aus demMädchen eine tolle Frau. Im Austausch mit suchenden Männern erfährt er / sie Initiation. Dieser Weg
beginnt wenn ein Mann mit seinem Sohn / seine
Tochter mal für ein Wochenende lang die Nestwärme
des Mutterhauses und der (vermeintlich immer)
glücklichen Familie verlässt und zusammen mit anderen Männern, den er sich verbunden fühlt, Gott als
sein Vater und Wegbegleiter sucht.

* Einladung für die Frauen
Nach einem hart umkämpften, abenteuerreichen und
frauenlosen Wochenende im Männerlager freuen wir
uns auf Euch aus der Heimat und laden Euch ab
12.00 Uhr auf die Nordalb zum Mittagessen und den
Bike-Darbietungen unserer Kinder ein. Auch die Mütter dürfen mal den Pumptrack fahren.

