Liebe Eltern!
Ein Junge zu sein, ist durchaus nicht immer leicht.
Besonders in der Zeit zwischen Kindesalter und Pubertät zwischen 9
und 12 Jahren brauchen Jungen viel Orientierung von den
Erwachsenen und auch den Vergleich mit anderen Gleichaltrigen.
Auf der einen Seite verhalten sie sich wie Kinder, die viel Liebe und
Wärme brauchen, auf der anderen Seite wollen sie ihre „männliche“
Stärke demonstrieren und sich beweisen. Es wird wichtiger, was
Andere von ihnen denken. Vorbilder, welchen nachgeeifert werden
kann, bestimmen oft das Handeln.
Die wichtigsten Vorbilder in diesem Alter sind immer noch die Eltern, sowohl Mutter als auch
Vater.
Weitere Vorbilder auf dem Weg zum Mann können Lehrer oder Trainer sein.
Außerdem nehmen Freunde eine wichtige Rolle im Leben der Jungen ein. Dabei sind es meist
die draufgängerischsten und wildesten Freunde, die als „cool“ gelten und denen man
gleichen will.
Auch aus Film, Fernsehen und Computerspielen beziehen die Jungen dieser Altersstufe
interessante Informationen für männliche Verhaltensweisen und erfahren leider auch sehr
schnell, dass mit Gewalt versucht wird, Probleme zu lösen, anstatt Kompromisse zu finden.
Das Caritas Familienzentrum bietet ein Gruppenangebot für Jungen im Alter zwischen 9
und 12 Jahren an:





wöchentlich Donnerstag von 15.00 – 17.00 Uhr
feste Gruppe von maximal 8 Jungen – 9 Termine
kostenloses Angebot
Vor- und Nachgespräche mit der Familie

Die Kids haben in der Gruppe die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen, die Zeit um
Kräfte zu messen, sich gegenseitig Vorbild zu sein und voneinander zu lernen. Im
Mittelpunkt soll hierbei verstärkt das spielerische Erproben von Verhaltensweisen stehen, um in
herausfordernden Situationen in Schule und Alltag sicher handeln zu können.
Am 8. Mai findet ein Abschiedsgrillen statt, an dem auch alle Eltern und Geschwister herzlich
eingeladen sind.
Sollten Sie weitere Fragen haben oder wissen wollen, wann die nächste Gruppe startet, rufen
Sie uns an. Wir geben Ihnen gerne Auskunft.
Jörn Hoffmann : 0341/9454768

Mario Buch: 0341/9454786
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