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D as M FM- Pro je kt is t e in s ex u al pä d ago gis ch es P ro je kt bes teh e nd a u s ein e m W or ks ho p für
10 - 12 jä h ri ge Ju n gen m it d em Le itged an ke n: „Nur was i ch s chä tze ka nn ich s ch ütze n“, und
ei nem vo rgä ngigen V o r tr a g für d ie Elte rn.
®

Der V ortrag für V äter und Mütter: “Wenn Jungen Männer
werden “.
Neben Informationen zum MFM-Projekt erwartet Sie ein neuartiger Blick auf die spannenden Vorgänge im
Körper von Jungen während der Pubertät. Sie erleben eine Reise durch die inneren und äusseren
Geschlechtsorgane des Mannes, die seine Fruchtbarkeit ermöglichen und eine faszinierende Darstellung des
Zyklusgeschehens der Frau.
Sie werden ermutigt und unterstützt, ihren Söhnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper zu vermitteln.
Die Erfahrung zeigt, dass die Jungen mehr vom Workshop profitieren, wenn sich auch die Eltern vorgängig
eingehend mit dem Thema auseinandersetzen und den Kursleiter kennen.
®

Der Workshop für die Jun gen: “Agenten auf dem Weg“
In einem Abenteuerspiel lernen die Jungen die Vorgänge rund um Pubertät und Fruchtbarkeit wertschätzend
kennen und verstehen. Als Spezialagenten in der Rolle der Samenzellen machen Sie sich auf die Reise durch
den männlichen und weiblichen Körper. Dabei erleben sie das Heranreifen der Samenzellen im Hoden,
besuchen ein Spezialausbildungscamp und erhalten die Ausrüstung für einen Geheimauftrag. Über weitere
Stationen gelangen sie schliesslich in das Land des Lebens, wo die Siegersamenzelle am Ende der Mission
eine Eizelle befruchtet und neues Leben entsteht. Hier erfahren sie auch, warum Mädchen eine Blutung und
einen immer wiederkehrenden Zyklus haben.
Im „Happy Man“ werden die Jungen mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht.

Zielgruppe
Jungen im Alter von 10 – 12 Jahren, ihre Mütter und Väter, Grosseltern und interessierte Erwachsene.

Leitun g
Urs Sibold, Zertifizierter Kursleiter MFM- Projekt®, Suchtberater, Kinder und Erwachsenenbildner

Datum des Elternvortrags “Wenn Jungen Männer werden “
Am 27.10.2017 Zeit: 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Datum des Jungenworkshops “Agenten auf dem Weg“
28.10.2017, Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr.

Mitnehm en:

Znüni, Mittagslunch, Hallenturnschuhe oder Finken, Spiele für in den Pausen

Ort :

Pavillon, Schulanlage Falter, 8966 Oberwil-Lieli

Preis:

F ür E UF OLI- Mi tgl ied er C HF 10 0.- p ro Ju n ge, in kl. E lte rn vo rtr ag
Für Nichtmitglieder CHF 120.- pro Junge, inkl. Elternvortrag

Elternvortrag ohne Workshop für interessierte Erwachsene:
EU FOLI-Mi tgl ied C HF 20 .- / P a ar e CHF 3 0.- ,
Nichtmitglied CHF 25.-/Paare CHF 35.-

Anm eldun g:
Per E -Ma il an: eufol i@ gm x .ch A nm eld es chlus s: 17 .09.20 17
Bitte Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail des teilnehmenden Jungen angeben.

