
Programm
 Freitag, den 10.07.2020

ab 15.00 Aufbau möglich,
18.00 Abendessen Marke „do it yourself“
19.30 Große Fliegerkameraden-Runde

21.30 vorgeführter Cessnaflug ferngesteuert bis zur Felsenkante

Samstag, den 11.07.2020
7.00 Frühstück „do it yourself“

8.30 Große Fliegerkameraden-Runde
9.00 Kinderprogramm ohne Väter - die Kinder bauen Papierflieger 

9.30 Die Männer sprechen über 
         ihre Flugversuche

12.30 Mittagessen „do it yourself“
13.00 Flugzeugbau 

16.00 Flugzeug Wettbewerb
18.00 Siegerehrung         

22.00 Lagerfeuerromantik unter Fliegerkameraden

Sonntag, den 12.07.2020
08.00 Frühstück

10.00 Große Fliegerkameraden-Runde
12.00 Mittagessen mit den Frauen 

13.00 Vorführungen der Flieger vom Wurfturm
15.00 Uhr Ende

Down to earth - up two sky

Fliegen war schon immer der Traum des Menschen. Frei 
schweben „über den Wolken“ (Reinhard May) inspiriert den 
Mann doch - wenn irgendwie möglich - ohne Sorgen u.  
eben „Schwerelos“ zu sein. Die Leichtigkeit des Lebens 
wieder lernen nach der Coronakrise… heißt die Aufgabe.

Wie eine „Vespa“ oder ein „Golf“  zu Boden wurde kein an-
deres Flugzeug so oft wieder nachgebaut wie die Cessna 
von 1927 .. und wir reihen uns da ein!

Zu unserer ferngesteuerten Cessna (Bild oben):

Sie besteht aus Depron und hat 36 cm Spannweite - der 
Akku hält ca. 6 -10 Minuten und muss dann am Sender 
aufgeladen werden. Die Farbgestaltung ist frei. Jede 
Cessna verbindet sich über WLAN mit dem Sender - so 
s ind sehr viele Flugzeuge gleichzeit ig ohne 
Kanalüberschneidung zu steuern. Sie ist über Magnete 
leicht zu steuern. Jeder Vater erhält eine fertige Cessna - 
sie ist (dank Conrad Elektronik) im Camppreis enthalten.

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. Im Fliegerhorst 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 ins 
Matratzenlager ausgewichen werden. Kinderprogramm 
gibt es nur Samstag-Vormittag, sonst machen die Väter 
alles mit ihren Kindern gemeinsam.

Flugzeug 
FathersCamp 2020 

vom 10.07. bis 12.07.2020 

.. …  alles Gute kommt von oben! 
Wir lassen unsere  Cessnas und andere 
mitgebrachte Flugobjekte fliegen und  

..“verleihen unseren Kindern Flügel“ 

     Thema: ..wie bekommen 
Kinder „Flügel“? 

73326 Deggingen, Nordalb 1    
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Corona ade - scheiden tut nicht weh?



Die Kosten für das Camp … 

…für einen Vater mit beliebig vielen Kindern inklusive 
1 Cessna betragen 120,- € , auch Mietkinder, Leih-
kinder, Opas sind ebenso willkommen, Jugendliche 
und junge Erwachsene werden dringend gebraucht 
für die Kinderarbeit. Die Kinder basteln tolle Papier-
flugzeuge für unseren aus Gerüstmaterial beste-
henden 6,00 x 6.00 x 4.00 m Flugturm! 

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. 

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

Das Camp ist eine Privatinitiative einiger Väter - 
es besteht Haftungsausschluss.

Männlicher Hintergrund: 

.. tauche mal für ein Wochenende in eine neue Welt 
ein, baue etwas mit deinen Kindern …. 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? Ist 
Gott auch so einer, der „nichts mit uns Menschen-
kindern macht“? Manchmal mag man so den 
Eindruck gewinnen. Doch STOPP - vielleicht liegt 
das ja daran, dass wir gerade geistlich in die 
Pubertät gekommen sind? Wir müssen nun Wech-
seln von einem Kinderglauben zu einem Erwach-
senen Glauben! Ihren Kinderglauben legen Männer 
irgendwann ab - der Erwachsenenglaube aber 
verleiht ihren Flügel!

Bitte bringt eigene Flugobjekte für unseren 
Fliegerhorst mit

- Fernsteuerflieger
- Wasserraketen
- Gasballone
- Himmelslaternen (an der Schnur)
- Drachen
- Fliegende Untertassen
- Heißluftballone …. Ufos u.a.

Pädagogischer Hintergrund:

Im ehrlichen Kontakt mit anderen leidenschaftlichen 
Männern wird aus dem Junge ein Mann - aus dem 
Mädchen 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, denen er sich verbunden fühlt, 
Gott als sein Vater und Wegbegleiter sucht. Väter 
blühen nochmal so richtig auf, wenn sie mal als 
Vater die alleinige Verantwortung für ihre Kinder 
haben.

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 
Flugvorstellungen von unserem Flugturm unserer 
Kinder ein. Auch die Mütter dürfen mal unseren 
Flieger steuern.

K le inere p rope l le rbe t r iebene 
Ersatzflieger sind für die Kinder für 
10,-  € zu erwerben

Anmeldung: bitte per Email an

Hans-Peter Rösch
familienbauhaus@googlemail.de
mit Angabe des Namens, Adresse, Kinderanzahl. 
ggf. Möglichkeit eine kleine Männergruppe zu leiten 
a 5 Männer ca. 1,5 Stunden.

http://www.fatherscamp.de
mailto:familienbauhaus@googlemail.de

