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EIN SCHÖNER ORT ZUM SPIELEN

Das offene Vater-Kind-Café in Köln
Das Väter-Café öffnet jeden Samstag von 10
bis 12 Uhr im Familienraum der St. Anna Gemeinde im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Es bietet
die Gelegenheit, miteinander zu frühstücken
und danach mit den Kindern zu spielen oder
auch sich untereinander auszutauschen: über
den eigenen Alltag, über Kindererziehung, über
die passende Kita oder über den optimalen
Buggy. Die Kinder sollten mindestens sechs
Monate und nicht älter als sechs Jahre sein.
Das Angebot ist offen, um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

WAS WICHTIG IST:

– Ein kindgerechter Raum bzw. ein
Familien Café
– P
 assende Zeiten für berufstätige Väter:
Samstagsvormittag
– Z
 ur Ansprache der Väter (auch) die
Mütter in den Krabbel-, Pekipgruppen
über das Väterangebot informieren

„Es ist schön zu sehen,
dass alle die gleichen Probleme
und Fragen haben.“

„Mir gefällt am Vater-Kind-Café der Austausch
mit anderen Vätern, aber auch, dass mein Kind
hier Spielkameraden findet.“

„Das Café ist ein schöner Ort zum Spielen.“
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Ins Gespräch kommen
Das Vater-Kind-Café richtet sich vorwiegend an
Väter, die berufstätig sind und daher oft wenig
Gelegenheiten haben, außerhalb der Familie Zeit
mit ihrem noch kleinen Kind oder ihren kleinen
Kindern zu verbringen. Es bietet die Möglichkeit
mit anderen Vätern ins Gespräch zu kommen
über das, was sie am Vatersein begeistert, was sie
beschäftigt, vielleicht auch zuweilen bedrückt. Etwa das Gefühl aus Zeitmangel zu wenig vom Aufwachsen seines Kindes mitzuerleben und daher
in der Familie eher am Rande zu stehen. Bei Bedarf finden dazu kleine, angeleitete Gesprächsrunden statt.
Der Spielraum ist mit viel Holzspielzeug und Bodenmatten ausgestattet; er schließt direkt an einen Spielplatz an, der einlädt, auch draußen zu
spielen und zu toben.
Nicht zuletzt erleichtert es das Café, jungen, nach
Kontakt suchenden wie auch neu nach Köln hinzugezogenen Vätern Gleichgesinnte zu finden –
und sich womöglich anzufreunden, um gemeinsam weitere Aktivitäten mit den Kindern zu
unternehmen.

Kontakt:
ORT:
Gemeinde St. Anna,
Schadowstraße, Köln-Ehrenfeld
Telefon: 0221-222 69 22
Samstags von 10 – 12.00 Uhr
www.koelnervaeter.de/vaetercafe
E-Mail: kontakt@koelnervaeter.de
Facebook: Das Vater-Kind-Café ist unter der
Gruppe „Vaeter-in-Koeln“ zu finden.
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