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Inhalt und Themen der Session
Wie kann man mit Familien EP machen?
● Als ganze Familie?
● Alleinerziehend?
● Enkel - Großeltern
Brainstorming:
● Teambuilding
● Unterschiedliche Aufgaben für unterschiedliche Altersklassen
● Was sind die Anlässe wo viele Fam. Mitglieder zusammen sind?
○ Geburtstag o.Ä.
● Fam. Treffen finden oft nur im Sitzen statt, da braucht es Bewegung und Dynamik
○ Eltern wieder spielen lassen, was sie evtl. Lange nicht mehr konnten
● Essen verbindet, auch Kinder mal entscheiden lassen was es zu essen gibt
● Warm-Up Spiele, Lieder
● 3D Mienenfeld Spiel, Blind Dinge aus dem Feld holen zu dritt. Einer ist blind und wird
geführt, ein zweiter kann sehen aber nicht reden und muss Zeichen geben an den dritten
der das Feld nicht sieht aber reden darf.
○ Variante mit Mausefallen als Mienen
● Alle Übungen dürfen die Älteren nicht überfordern und müssen den Kindern Spass
machen
● Familienrollen umdrehen Kind hat plötzlich die Verantwortung und führt die Eltern die
blind sind
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Früher oder später dreht sich die Verantwortung im Leben um und Kinder führen ihre
Eltern
Kinder grundsätzlich mal die Entscheidung in manchen Bereichen geben und es wird
dann das gemacht was sie entscheiden
Familien Spiele bei denen jeder ein anderes Handicap hat aber man kann anstatt
Handicap auch sagen man hat eine besondere Superkraft. So wird das ganze positiv
aufgenommen.
Beide Seiten fördern und fordern
Raum schaffen wo Familien unter sich sein können
Familien brauchen Zeit
Manchen Familien wissen nicht was sie machen sollen, wenn sie Zeit für sich haben
○ Offene Angebote machen, die sie machen können als Familie (z.B.
Rätselwanderung im Gelände)
Fragen zu Eltern und Kinder z.B. wer ist dein bester Freund und wann hast du ihn oder sie
zuletzt gesehen
Wanderstock schnitzen
Was machen mit übervorsichtigen Eltern etc.? Evtl. vorher Infoveranstaltung für Eltern
Einladen mehr über Kindergarten, da Kinder ihre Eltern oft mitziehen können
Kinder brauchen die Spielform
Lego-Bautage für Jung und Alt
Kapla Steine
Holz oder andere Materialien hinstellen und bauen lassen
Wo ist mein Schwein? (gleich wie wer hat Angst vor dem bösen Mann) Ziel ist es ein
Schwein zu klauen und einer Person zu geben und der Graf muss rausfinden wo das
Schwein ist
Actionbound, Die verschiedenen Referate der Landeskirche haben Lizenzen dazu, einfach
mal nachfragen.

Reflexion:
● Kurz wegen Aufmerksamkeitsspanne der Kinder
● Erst die Kinder fragen, damit sie noch Aufmerksam sind
● Für Kinder vllt mit Handabstimmung bewerten lassen, da sich manche noch nicht vor
vielen Menschen ausdrücken können
● Reflexionskarten verwenden
● Wetterkarten
● Zwei Stühle in Wald stellen und Eltern Kind selbst reflektieren lassen mit Fragen

Ergebnis und Ausblick
EP mit Familien benötigt viel Zeit und Geduld, da verschiedene Altersklassen und
Lebenssituationen aufeinander Treffen. Bietet aber viele Chancen um Familien enger
zueinander zu bringen.
Das hat die Session mir/uns gebracht (erreichtes abhaken)
Neue Ideen/Methoden kennen gelernt
Lust bekommen, selbst aktiv zu werden/etwas auszuprobieren
Rückmeldung/Feedback für ein Thema/Anliegen bekommen
Wissen / Erkenntnisse geteilt
Inspiration zum Weiterdenken
Hier eigenen Text einfügen…
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