
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum ein Vater-Kind-Wochenende? 

In vielen Familien ist der Vater immer noch der 

Hauptverdiener und viel arbeiten, auf Geschäftsreisen 

usw. Da bleibt oft wenig Zeit für die Kinder, die sonst 

immer mit der Mutter zusammen sind. An solch einem 

Wochenende kann bei einer niederschwelligen 

Erlebnispädagogik, das Verhältnis zwischen Vater und Kind 

herstellen oder auch in den gemeinsamen Aktionen 

stärken. Man hat hier den Papa einmal ganz für sich!! 

Da Väter bekanntlich in bestimmten Situationen etwas 

lockerer sind, genießen die Kinder natürlich auch diese Zeit 

sehr und erzählen später immer noch begeistert von 

diesen Aktionen. Man kann bei den gemeinsamen 

Aktionen, neue Kontakte und Netzwerke knüpfen, von 

denen jeder profitieren kann. Zudem lernen alle Väter/ 

Großväter/ Onkel die Einrichtung, in der ihre Kinder 

betreut werden, einmal so richtig kennen!  

Wir von MoKiPa wollen diese niederschwellige und 

erlebnispädagogisch orientierte Vater-Kind-Arbeit 

multiplizieren und miteinander vernetzen. Wir stellen die 

Qualität der Arbeit durch Weiterentwicklung und 

Qualitätsmanagement sicher. Wir führen die Vater-Kind-

Angebote im Rahmen des Konzepts eigenverantwortlich 

und in Kooperation mit den Kindergärten durch. Sie 

evaluieren ihre Angebote mit Hilfe von Auswertungsbögen. 
 

Was macht die Mutter in der Zeit? 

Auch für die Mutter lohnt sich dieses Wochenende! Sie 

hat "Sturmfreie Bude" und kann sich einmal etwas Ruhe 

antun oder auch Dinge tun, die sonst in der Woche nicht 

machbar sind, da sie auf die Kinder aufpassen muss. 

Auch für alleinerziehende Väter sind diese Aktionen eine 

Bereicherung. 
 

Wie läuft ein VaKiWe ab? 

Die Vater-Kind-Angebote werden von uns in den Räumen 

der Kindertageseinrichtung durchgeführt. Je nach 

Bedürfnis und Möglichkeit des Kindergartens können 

verschiedene Angebote für Väter und Kinder sinnvoll sein. 

Aufeinander aufbauend fördern diese Vater-Kind-

Angebote die Wahrnehmung und Vertiefung der 

Vaterrolle. 

Die Absprache des Themas erfolgt mit dem Kindergarten, 

um an seine thematischen Schwerpunkte anzuknüpfen. 

Die Planung der konkreten Umsetzung erfolgt auf dem 

Väterabend gemeinsam mit den Vätern und dem Teamer, 

um an die Kompetenzen der Väter anzuknüpfen und sie 

aktiv in den Planungsprozess zu integrieren. Durch diese 

aktive Beteiligung steigt die Chance, dass diese 

Planungsprozesse später auch im Familienalltag 

umgesetzt werden. 

Das VaKiWe... 
An dem Vater-Kind-Wochenende werden wir an einem 

Samstag oder Sonntag von 10.00 Uhr morgens bis ca. 

18.00 Uhr abends oder auch wenn gewünscht von 

samstags 10.00 Uhr bis sonntags 13.00 Uhr (mit 

Übernachtung in der KiTa), alle am Vaterabend 

besprochenen Aktionen durchführen. 

Sie sind als KiTa Team, bei der gesamten Aktion aussenvor 

und müssen personell nicht vor Ort sein. Wichtig ist aber 

das Sie uns Auf- und wieder Abschließen bzw. uns einen 

Schlüssel für die Einrichtung überlassen. Auch eine 

Möglichkeit wie Sie im Notfall zu erreichen sind ist sehr 

wichtig, z.B. die Handynummer eines KiTa Team Mitglieds. 

Wir übergeben dann am Ende die Einrichtung wieder in 

einem gereinigten, besenreinen Zustand. 

Fast sieht es oft so sauber aus, als wären wir gar nicht da 

gewesen... 
 

Was Kostet ein VaKiWe? 
Unsere Kosten, die wir berechnen beinhalten die 

Honorarkosten für den Teamer, das Entgelt für die 

Verpflegung und für die Bastelmaterialien. 
 

Kosten für die Teilnehmer: 
15,- € - 30,-€ pro Vater 

Müssen Sie alle Kosten selbst tragen? 

Nein, Sie können von den Vätern einen Eigenanteil ihrer 

Vorstellung erheben. Im Regelfall werden Beträge von 

15,- € bis max. 30,- € pro Vater (egal wie viele eigene 

Kinder er mitbringt) erhoben, damit die Kosten nicht 

nur von der KiTa/Familienzentrum, getragen werden 

müssen. 



Kosten für die Kita:  
Das Honorar in Höhe von 350,- € für 1 ½ Tage oder  

170,- € für eine Tagesaktion abzüglich der Kosten für 

Verpflegung und Material. 

(10 Väter ca. 200,- €, 15 Väter ca. 150,- €, 20 Väter ca. 

100,- €) 

Als Fahrtkosten berechnen wir 0,60 € pro gefahrene 

Kilometer für den Vaterabend sowie das VaKiWe. 

Am Ende der Aktion erhalten Sie von uns eine 

Rechnung in der alle Ausgaben detailliert aufgeführt 

und nachvollziehbar sind. 

 

 

Wie viele Väter dürfen teilnehmen? 

Eine Vater Kind Aktion bzw. ein Vater Kind Wochenende 

sollte mit einer Gruppe zwischen 6 bis maximal 20 Väter 

durchgeführt werden. Mit weniger Vätern macht es keinen 

Sinn und bei zu vielen Vätern kann Unruhe entstehen. 
 

Erlebnispädagogik:  
Erlebnispädagogische Themen bieten die Möglichkeit, das 

Kind im Mann anzusprechen. Erinnerungen an die eigene 

Kindheit werden wach und öffnen einen neuen Zugang zu 

den eigenen Kindern. Spiele, die Väter als Kind gerne 

gespielt haben, eignen sich auch dazu, den Kontakt zum 

Kind zu fördern. Sie eröffnen einen Freiraum zur 

Begegnung außerhalb des Berufsalltags. Erlebnispädagogik 

entführt Väter und Kinder in andere Zeiten und Räume. 
 

Naturpädagogik: 
Die Natur ist ein Erlebnisraum, der zum Staunen einlädt 

und Neugierde auf die Zusammenhänge weckt. Hier 

können die Kinder ihr Wissen über 

Ökologische Zusammenhänge und das Tier und 

Pflanzenwelt erweitern. Die Vielfältigkeit von 

Naturmaterial regt die Fantasie an und fördert die 

Kreativität der Kinder. 
 

MoKiPa Event & medical    

CEO / COO Kai-Uwe Richter   

Tharmannstraße 25, 59073 Hamm  

+49 (0) 17 0 18 55 99 1   

info@mokipa.de   

www.mokipa.de 
VaKiWe 

  
Leben wie… 
…die Ägypter …die Gallier …die Indigenas  

…auf der Holzbaustelle …im Märchen 

…beim Krippenbau …wie im Mittelalter  

…die Römer …Spiele wie vor 100 Jahren  

…im Waldabenteuer …in der Welt der 

Farben  

…wie die Wikinger …uvm 
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