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Sammlung der Best-Practice-Beispiele 

 

Vorbemerkung 

Diese Sammlung wurde von den Projektpartnern schon während der Tagungen durchgeführt und auf 

den Flipcharts und beigefügten Unterlagen dokumentiert. Zur besseren Übersicht werden hier noch 

einmal alle berichtenswerten Best-Practice-Modell in der Väterarbeit zusammen gefasst. Die 

Einteilung geschieht nach den Einrichtungen in den einzelnen Teilnehmerländern, die im Rahmen 

dieser Partnerschaft ihre Modelle vorgestellt haben: Schweiz: maenner.ch; Deutschland: 

Väterzentrum und ev. Kirchenkreis Unna; Österreich: Männerbüro Salzburg. 

Es werden zwei verschiedene Anführungsmodelle verwendet: 

1. Wenn eine Website vorhanden ist, bzw. das Projekt auf einer Website einsehbar ist, wird 

exemplarisch die Titelbilder der Flyer / des Projektmaterials verwendet und der Link 

angeführt. 

2. Wenn keine Website vorhanden ist, wird nach Möglichkeit ein repräsentativer Auszug des 

Informationsmaterials vorgestellt.  

Für Rückfragen an die einzelnen Einrichtungen hier die Kontaktmöglichkeiten: 

Schweiz: www.maenner.ch 

Väterzentrum Berlin: http://vaeterzentrum-berlin.de/ 

Evangelischer Kirchenkreis Unna: http://www.evangelisch-in-

unna.de/arbeitsbereiche/maennerarbeit/maenner 

Männerbüro Salzburg: www.maennerbuero-salzburg.at 

 

  

http://www.maenner.ch/
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http://www.evangelisch-in-unna.de/arbeitsbereiche/maennerarbeit/maenner
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Schweiz 

1. Teilzeitmann 

Der gesellschaftliche Trend ist klar: Viele Männer wollen Teilzeit arbeiten. Jedoch nur wenige machen 

diesen Schritt. Das Pionierprojekt “Der Teilzeitmann” will Männer zur Teilzeitarbeit ermutigen. Kern ist 

eine Wanderkampagne mit Testimonials von erfolgreichen Teilzeitmännern, welche Unternehmen in 

der Deutschschweiz während des Jahres 2013 kostenlos buchen können. Während der rund 

einwöchigen Präsenz im jeweiligen Unternehmen bieten das vierköpfige Team auch eine 

Mittagsveranstaltung (Brownbag) an mit einem innovativen Vortrag. 

Dreh- und Angelpunkt des Projekts ist die Internetplattform www.teilzeitkarriere.ch. Sie listet alle 

Teilzeitstellen auf, die in der Schweiz online angeboten werden. Eingebettet in dieses Stellenportal 

besteht die Website www.teilzeitmann.ch: Hier erfährt der interessierte Mann mehr über die einzelnen 

Vorbild-Männer und findet sowohl Fachartikel als auch ein grosses 1x1 zum Thema Teilzeit. Zudem ist 

das Projekt prominent auf Facebook und Twitter zu finden. 

Träger des Projekts ist männer.ch, der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen. 

Finanziert wird es durch das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). 

 

2. Migrantenväter im Gespräch 

Auch im Kanton Bern ist der gezielte Einbezug von Eltern in verschiedenen Projekten und 

Maßnahmen der Migrationsarbeit seit langem ein Anliegen. In diesem Zusammenhang wurde eine 

ganze Reihe von Austausch-und Unterstützungsmöglichkeiten für Mütter mit Migrationshintergrund 

entwickelt, welche deren Situation zum Thema macht. Entsprechende Angebote auf der Väterseite 

fehlen bisher weitgehend. Im Rahmen eines vom Bundesamt für Migration und der Gesundheits-und 

Fürsorgedirektion des Kt. Bern unterstützen Projektes, wurde nun ein professionelles Angebot 

entwickelt, um die hier bestehende Lücke zu füllen (nähere Informationen und Unterlagen: 

www.vaeternetz.ch / Materialien).  

Speziell für die Aufgabe vorbereitete Moderatoren mit Migrationshintergrund helfen mit, dass die 

Begleitung und Unterstützung von Vätern auch in ihrer Institution zum Thema wird. Mit ihren 

eigenen Kontakten und Netzwerken helfen die Moderatoren mit, das Zielpublikum zu erreichen.  

Ziele  

Das Angebot ermöglicht mit der Durchführung von Väterrunden für Migranten einen Austausch über 

das Vatersein in der Schweiz. Auf diese Weise soll die Reflexion über die Vaterrolle und das 

Engagement in der Erziehungsarbeit gefördert werden. Die Väter sollen ermutigt werden, die 

eigenen kulturellen Wurzeln in die Ausgestaltung der Vaterrolle zu integrieren und diese dabei als 

Ressource zu erkennen -auch für den schweizerischen interkulturellen Dialog.  

Unser Angebot  

Wir führen im Rahmen ihrer Institution eine einmalige Veranstaltung für Väter mit 

Migrationshintergrund durch. Wir unterbreiten ihnen im Anschluss daran Empfehlungen, wie mit der 

Zielgruppe Väter weiter gearbeitet werden könnte. 

http://www.teilzeitkarriere.ch/
http://www.teilzeitmann.ch/


für eine Kalenderwoche im Jahr 2013 
3. Vätergeschichten 

Im Rahmen des Projektes „Vätergeschichten“ will die Trägerschaft des Schweizer Vätertages 

Väterlichkeit /Grossväterlichkeit als gesellschaftlich und betrieblich relevantes Thema weiter bewusst 

machen und dieses auch in der Arbeitswelt breiter verankern. Das Projekt sensibilisiert besonders 

auch Unternehmen für die betriebswirtschaftlichen und personalführungsrelevanten Dimensionen 

alltagsnahen väterlichen Engagements resp. für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

speziell für Männer. 

Ansatz/Vorgehen 

Im gewählten Ansatz strebt das Projekt eine Distanzierung von der gängigen Problemorientierung der 

Väter-Thematik an, weg von der Rede über Spannungsfelder hin zu lebensfreundlicheren Zugängen. 

Der «Storytelling»Ansatz ist interaktiv-kreativ: durch das Sammeln und Sichtbarmachen von 

Anekdoten und Geschichten über Väter und Grossväter im öffentlichen Raum und in den beteiligten 

Unternehmen wird die Vielfalt der gelebten Formen von Väterlichkeit und Gossväterlichkeit deutlich. 

In der Bearbeitung geht es dann darum, Vater-Szenen herauszugreifen, zu verschriftlichen, zu 

anonymisieren, aufzubereiten und zunächst in einem Geschichtenarchiv abzulegen. Anschliessend 

werden diese in verschiedenen Formen in die Gesellschaft beziehungsweise in das Unternehmen 

eingespiesen („sprechendes“ Sofa, Tischsets, Publikationen, Diskussionen, szenische Lesungen, Slam 

etc.) 

Umsetzung 

„Vätergeschichten“ ist ein auf längere Zeit angelegtes Projekt von männer.ch, welches im Rahmen 

einer Pilotphase rund um den Vätertag 2012 zunächst einmal in der Ostschweiz erstmals erprobt und 

umgesetzt werden konnte. Die Umsetzung erfolgte in einem öffentlichen Teil in Zusammenarbeit mit 

Famos, einem Zusammenschluss von Fachorganisationen im Bereich der Kant. Erwachsenenbildung, 

der Gleichstellungsarbeit und der lokalen Männerorganisationen.  Der Projektteil in Unternehmen 

wird durch das Eidg. Büro für Gleichstellung von Frau und Mann im Rahmen der Finanzhilfen nach 

dem Gleichstellungsgesetz unterstützt.  

 

  



Evangelischer Kirchenkreis Unna 

Bildungsarbeit mit Männern nach dem Unnaer Konzept 

Männer zwischen 30 und 50 sind bei kirchlichen Angeboten seltene Gäste. Aber gerade diese 

Altersstufe bildet mit ihren Kirchensteuerzahlungen das finanzielle Rückgrat der Kirche. Wir sollten 

deshalb versuchen mit unseren Angeboten dieser Zielgruppe gerecht zu werden. Für eine beständige 

Gruppenmitgliedschaft mit festen Verpflichtungen lassen sich jüngere Männer nur schwer gewinnen. 

Ansprechende Angebote sollten projekthaft und zeitlich begrenzt sein, denn die berufliche 

Einbindung ermöglicht oft nicht mehr. Und sie sollten Lebensthemen aufgreifen und Kompetenzen 

der Männer mit einbinden. Diesen Weg gehen wir im Ev. Kirchenkreis Unna seit 12 Jahren mit einem 

eigenen Referat für Männerarbeit und Erwachsenenbildung. Ausgehend von Angeboten für Väter 

und Kinder haben sich so selbsterfahrungsorientierte Seminare, Pilgerwege und Motorradtouren auf 

den Spuren Luthers für Männer entwickelt. 

Gewachsen ist dies alles aus der Väterarbeit, denn hier haben wir die einmalige Möglichkeit Männer 

aus unterschiedlichen Milieus über ihre Rolle als Vater zu erreichen. Und gerade dieses verbindende 

Interesse ermöglicht eine niederschwellige Kontaktaufnahme und damit die Möglichkeit weitere 

Angebote kennen zu lernen. 

Niederschwellige Väterarbeit 

Jeder Vater hat den Wunsch seine Rolle gut auszufüllen. Da unterscheiden sich „Moderne Performer“ 

nicht von der „Bürgerlichen Mitte“ und den „Konsum-Materialisten“. Deshalb sind niederschwellige 

und erlebnispädagogisch orientierte Angebote ein guter Weg auch bildungsungewohnte Männer zu 

erreichen. Wir ermöglichen ihnen neue Erfahrungen im Kontakt mit ihren Kindern und auch im 

Kontakt unter Männern: Denn wo sprechen Männer schon ungezwungen über ihre Erfahrungen mit 

Kindern und Erziehung. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht in Rundum-Wohlfühl-Tagungshäuser 

gehen und uns von der Küche bedienen lassen, sondern die Vater-Kind-Wochenenden finden in 

Kindergärten statt. (Ich mag den Begriff lieber als „Kita“, denn er schafft Raum für Wachstum.) Sie 

finden damit in einem bekannten Raum statt, vor Ort, und bieten immer noch die Möglichkeit, 

wenn‘s schwierig wird, schnell nach Hause zu „flüchten“. Auch das schafft Sicherheit. Die 

Unsicherheit vieler Väter mit ihren Kindern sollten wir nicht unterschätzen.  

Wie funktioniert das? 

Wir geben wenig vor. Wenn wenig vorgegeben ist, müssen wir Programm, Verpflegung und Kontakt 

selber gestalten. Improvisation ist gefragt. Die Mitwirkung der Väter bei der Planung ist zentral, denn 

so machen sie das Wochenende zu ihrem eigenen und erobern sich so einen eigenen Ort im 

„Frauenraum Kindergarten“. Deshalb bereiten wir jedes Vater-Kind-Wochenende auf einem 

Väterabend gemeinsam vor. 

Das zweite niederschwellige Element der Väterarbeit hat Eventcharakter und macht deutlich: „Mit 

meinem Interesse am Kind bin ich nicht alleine!“ Das Vater-Kind-Festival ist mit seinen 750 

Teilnehmern ein solcher Ort, wo Mann sich gegenseitig in der Rolle als Vater wahrnehmen kann. Ein 

Vater lernt so vom anderen. Dazu kommt, dass ein Festival mit zelten, selbst Essen machen, spülen, 

spielen, bauen, malen usw. für viele Väter eine neue Erfahrung ist: „3 Sterne Hotels kenne ich zur 

Genüge aus meinem Job, hier kann ich selbst gestalten.“ Hier warten ganz neue Lernerfahrungen.  



Wie sieht das konkret aus? 

Nehmen wir mal als Beispiel den absoluten Dauerrenner „Leben! –wie die Indianer“, ein Thema, das 

die Väter bei dem abholt, was sie als Kinder selbst gerne gespielt haben. Das Thema wird immer mit 

dem Kindergarten abgesprochen, und dann wird ein Flyer gedruckt, mit dem jeder Vater von seinem 

Kind eingeladen wird. Jedes Projekt beginnt mit einem vorbereitenden Väterabend, auf dem die 

Väter gemeinsam und ganz konkret das Wochenende planen. Der Teamer hat dabei eher eine 

moderierende Funktion. Er lenkt das Gespräch und fragt die Väter nach ihren Ideen. Aus den Ideen 

der Väter wächst dann das gemeinsame Programm. Die Väter sind die Experten für ihre Kinder. Sie 

werden so daran heran geführt, sich Gedanken über die Möglichkeiten, Vorlieben aber auch Grenzen 

ihrer Kinder nachzudenken. Das soll sich in ihrem eigenen Alltag dann bewähren. Auch für das 

Wochenende können einzelne Väter Verantwortung für die Organisation und Beschaffung von 

Material übernehmen. 

Improvisieren 

Vater-Kind-Wochenenden beginnen samstags um 10.00 Uhr und enden am Sonntag gegen Mittag. 

Wir haben kein gebuchtes Tagungshaus mit Service sondern schlafen in Zelten oder den 

Gruppenräumen und versorgen uns selbst. Jeder muss mal mit anpacken und so die Rolle 

übernehmen, die in der Familie meist die Mutter übernimmt. Dieser Freiraum zwingt zum selbst 

Gestalten und Improvisieren. Dies sind Fähigkeiten, die viele Männer aus ihren beruflichen 

Erfahrungen mitbringen, die sie auf die Beschäftigung mit ihren Kindern aber oft noch nicht 

angewandt haben. Wir schaffen Freiraum für Lernerfahrungen im Umgang mit den Kindern. 

Raum für Gespräche gibt es dann abends, wenn die Kinder im Zelt liegen. Dann werden die 

Erfahrungen des Tages besprochen. Aber auch die Probleme des Alltags, von Beruf und 

Familienleben werden angesprochen. 

Vertiefende Angebote 

Neben diesen Einstiegsformaten gibt es die Möglichkeit Vater-Kind-Seminare zu verschiedenen 

Themen zu besuchen. Da geht das Spektrum vom erlebnispädagogischen „Leben! –wie die Ritter“, 

über das handwerkliche „Stentroper Seifenkistentage“ und das naturpädagogische 

„Waldwochenende“, bis zum religionspädagogischen „Pilgerweg für Väter und Kinder“. Diese 

Seminar finden dann dreitägig in Tagungshäusern statt: Mehr Zeit für Kontakt und Gespräch. 

Auch Vater-Kind-Seminare für Väter mit Jungen oder mit Töchtern und Vater-Kind-Projekte mit 

auffällig gewordenen Jungen sind schon Seminarthemen gewesen.  

Männerseminare 

Ohne Kinder, ohne Frauen sich zu Seminaren an zu melden, ist für Männer oft eine hohe Schwelle. 

Durch die vielfältigen Angebote der Väterarbeit gab es aber genug Kontaktmöglichkeiten um 

Seminare für Männer zu entwickeln und zu etablieren. Hier bieten wir therapeutisch arbeitende 

Männerseminare und Männerpilgerwege, Seminare zum Burnout sowie Motorradtouren zu 

Lutherorten an. Dabei machen wir die Erfahrung, dass wichtiger als ansprechende Ausschreibungen 

noch der persönliche Kontakt über Vater-Kind-Wochenenden ist. Viele der Teilnehmer an 

Männerseminaren haben zuvor schon an Vater-Kind-Aktionen teilgenommen. Guter Kontakt ist die 

wichtigste Basis für Bildungsarbeit. 



Beispiel für Männerbildung 

Die Luther-Tour versucht Männer für theologische Themen zu interessieren, indem sich 

Bildungsprogramm und Motorradtouren abwechseln. In diesem Jahr haben wir uns on Tour mit dem 

Thema „Revolution oder Reformation: Thomas Müntzer und Martin Luther – zwei Wege der 

Veränderung“ beschäftigt. Dazu gab es Vorträge, Besichtigungen Führungen und Touren im Wechsel, 

in Mühlhausen, Bad Frankenhausen und Eisenach. Bei der Luther-Tour ist auch die Mischung der 

Teilnehmer interessant: Das Format spricht Männer an, die in der Kirche engagiert sind an, ebenso 

wie Männer, die eher über das Motorradfahren dazu kommen und der Kirche durchaus kritisch 

gegenüber stehen. Gerade diese Mischeung verspricht immer wieder spannende Gespräche. 

Zwischen den Aktionen 

Moderne Technik bietet eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten und damit auch die Möglichkeit, 

über die Aktionen hinaus im Kontakt zu bleiben. Unser Vater-Kind-Rundbrief ist natürlich 

Werbemedium, aber darüber hinaus auch Anwalt für das Thema „Vater-Sein-Heute“. Per mail 

verschickt, erreichen wir so schnell und kostengünstig breite Kreise. Meist bietet er neben den 

Veranstaltungshinweisen auch Buchtipps, Spiele, Basteltipps und eine Andacht, alles angereichert mit 

Bildern von Vater-Kind-Aktionen.  

Männliche Spiritualität 

Gibt es einen spezifischen männlichen Zugang zu Spiritualität? Jedenfalls ist es nicht leicht für 

Männer, die oft durch Prägungen in Erziehung und Berufswelt stark handlungsorientiert sind, auf 

spirituelle Angebote einzulassen. Deswegen „funktionieren“ Zugänge zu religiösen Themen gut, die 

das Handlungsorientierte aufnehmen. Drei Beispiele möchte ich hier vorstellen: 

Krippenbauen mit Vätern und Kindern 

Wochenenden, an denen Weihnachtskrippen aus Naturmaterial gebaut werden, sind ein 

Dauerbrenner. So sind in den zurückliegenden Jahren sicher schon 500 Weihnachtskrippen von 

Vätern und Kindern gebaut worden. Auf dem Vater-Kind-Festival sagte mit ein Vater, das die 

Weihnachtskrippe immer noch im Wohnzimmer steht. Und das im Mai! Die Kunstwerke (denn das 

sind die Weihnachtskrippen auch!) werden in Ehren gehalten. Sie halten die Erinnerung an das 

gemeinsame Bauerlebnis wach und helfen die Erfahrungen in den Alltag zu integrieren. 

Vater-Kind-Salbung 

In ruhiger Atmosphäre, evtl. mit Gitarrenuntermalung, werden Ölschälchen herumgereicht mit 

Olivenöl und ein paar Tropfen ätherischen Ölen. Jeder Vater salbt sein Kind mit dem Öl auf Stirn oder 

Hand und sagt dem Kind, dass er es lieb hat. Und auch die Kinder salben ihre Väter und dürfen auch 

sagen: Ich hab dich lieb! Salbung ist ein königliches Zeichen. Und Väter und Kinder sind füreinander 

genauso wichtig, wie Könige. Mit einem gemeinsamen Vaterunser schließen wir ab, denn Jesus 

nannte Gott auch „mein lieber Papa“, auf Hebräisch „Abba“. 

Pilgern  

Im Gehen ganz bei sich sein, die Natur wahrnehmen und ins Gespräch kommen mit anderen, all das 

ist beim Pilgern möglich. Dabei wird der Weg immer wieder durch Stationen unterbrochen, an denen 

es Impulse gibt, Gedanken, Texte oder Übungen. Bibeltext, Meditation, Wahrnehmung und Gespräch 



bereichern sich dabei gegenseitig. Dieses Konzept des Pilgerweges mit Stationen und Impulsen 

führen wir mit Männern und mit Vätern und Kindern durch, jeweils mit altersgerechtem Zuschnitt.  

Beispiel:  

Wir schreiben ein „Elfchen“,  

ein strukturiertes, aus 11 Wörtern 

bestehendes Gedicht. 

 

 

 

Praktische Spiritualität 

Vielleicht kann Mann dieses Phänomen mit dem Begriff „praktische Spiritualität“ beschreiben. 

Männer für religiöse Themen zu begeistern, ist leichter, wenn diese Themen handlungsorientiert 

angegangen werden. So bekommen sie eine praktisch erlebbare und gestaltbare Dimension. 

Religiöse Erfahrungen werden so selbst gestaltet und bekommen ein Profil. 

 

  

Thema                                                  (1 Wort) 

Was nehme ich wahr?                      (2 Wörter) 

Welche Gefühle berührt das?         (3 Wörter) 

Was denke ich darüber?                   (4 Wörter) 

Essenz                                                   (1 Wort) 



Väterzentrum Berlin 

1. Beratungsangebote 

Wir bieten Rechtsberatung, Strategieberatung und Gruppenangebote für Väter in und nach 

Trennungsituationen an. Außerdem bieten wir Arbeitsrechtliche Beratung im Kontext Elternzeit an. 

Auch Mütter können sich bei uns beraten lassen. Unsere Telefonsprechzeiten sind: 030 – 28 38 98 

61 (dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 11 bis 13 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr.) 

 

Rechtsberatung: http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/39-Rechtsberatung 

Strategieberatung: http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/38-Beratung 

Gruppenangebote: http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/62-Getrennt-vom-Kind-Stark-und-

verantwortlich 

Arbeitsrechtsberatung: http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/85-Arbeitsrechtsberatung 

Verständniscoaching für Frauen: http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/128-Die-Vaeterversteher 
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Der Papaladen im Väterzentrum 

Im Herzen von Berlin – im Kinder- und Familienkiez Prenzlauer Berg – hat sich ein ganz besonderer 
Laden etabliert: der Papaladen. Der Papaladen bietet Eventveranstaltungen, Ausflüge und Reisen 
und andere Aktivitäten für Väter und ihre Kinder an. Der Papaladen spricht mit seinen Angeboten das 
Kind-im-Manne an. Bei uns gibt es eine Carrerarennbahn, Kicker, Dartscheibe und andere klassische 
Männerspielsachen. Nach dem Motto: Was Vätern Spaß macht, macht auch Kindern Spaß. Im 
Papaladen können Väter mit ihren Kindern eine spannende und schöne Zeit verbringen. Dabei ist es 
unwichtig, ob die Väter mit ihren Kindern zusammen leben, ob sie „nur“ das Wochenende 
miteinander verbringen, ob es ihre leiblichen oder die Kinder der Partnerin sind: Im Papaladen 
können alle Väter zusammen mit ihren Kindern Spaß haben. Vater sein verbindet! 
 
Aber wir sind nicht ausschließlich für Väter und ihre Kinder da. Insbesondere unsere 
Eventveranstaltungen sind zu beliebten Familienveranstaltungen geworden: Mütter herzlich 
willkommen! 

Papaladen: http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/2-Papaladen 

  

http://vaeterzentrum-berlin.de/pages/2-Papaladen


Männerbüro Salzburg 

1. Beratungsangebote 

Unsere Beratungsleistung umfasst Rechtsberatung, psychologische Beratung und Sozialberatung.  
Wir bieten: Einzelberatung für Männer und Frauen und Jugendliche, Paarberatung, Elternberatung, 
Familienberatung, Telefonischer Journaldienst: Mo - Fr von 9:00 - 12:00 Uhr, Mo - Do von 14:00 - 
16:00 Uhr, Tel.: 0662 / 8047 7552 

Wir sind seit 2007 eine anerkannte Familienberatungsstelle des Bundes und halten uns an die 
entsprechenden Richtlinien. Unsere Beratung erfolgt anonym und kostenlos (freiwillige Spenden 
erbeten).  

Beratung im Männerbüro Salzburg: http://www.maennerbuero-salzburg.co.at/beratung.html 

 

2. Väterangebote 

Vater Kind Programm: Abenteuer mit Papa - Neugierig und begeisterungsfähig 

Abenteuer erleben, Mut zu beweisen und das mit Papa! Welches Kind wünscht sich das nicht? 
Darum nimmt sich die Katholischen Männerbewegung in Salzburg diesem echten Erfordernis 
unserer Zeit an. In verschiedenen Angeboten und Aktionen ist für alle begeisterungsfähigen Väter 
und für alle ebenso neugierigen Kinder etwas dabei. Natur erleben, sowie verschiedene körperliche 
und geistige Herausforderungen sind Höhepunkte des Vater-Kind Programms. 

Alle Veranstaltungen wecken die gemeinsame Lust am Abenteuer. Vater und Kinder endecken 
neugierig ihre Umwelt und werden begeisterungsfähig für die Menschen, denen sie begegnen. 

 
IGLU-Abenteuer mit Papa: Im Schnee ein richtiges Iglu bauen und drin schlafen, was für ein Traum 
der in Erfüllung geht! http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=27494 

Rafting mit Papa: Auf der Königsseeache bei Berchtesgaden unterwegs im tosenden Wasser. Ein 
nasses Abenteuer für Väter mit ihren Kindern. http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=23939 

Waldabenteuer mit Papa: Der faszinierende Wald! Was es da alles zu sehen und zu entdecken gibt! 
Das hat der Papa auch noch nicht gesehen... http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=25224 

Bienenabenteuer mit Papa: Das Volk der Bienen ist so groß aber wie organisieren sie sich und was 
macht eigentlich ein Imker? http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=27495 

Almabenteuer mit Papa: Auf der Genneralm in der Osterhorngruppe suchen Männer mit ihren 
Kindern das Abenteuer: Nachtwandern, Lagerfeuer... 
http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=23937 

Höhlenabenteuer mit Papa: Welche wilden Tiere haben hier früher gelebt? Welche besonderen 
Steine verbergen sich im Inneren der Höhle? http://www.kirchen.net/kmb/page.asp?id=25223 
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