Familienzentren laden ein zum
Bühnenprogramm
„ErziehungsREVOLUTION“
mit
Daniel Duddek

Die große Veranstaltung der Familienzentren in Bergkamen mit
Daniel Duddek am 20.11 im Studiotheater in Bergkamen rückt
immer näher. Restkarten können für 5€ im Familienbüro in
Bergkamen erworben werden. Wer kurz entschlossen ist muss
hoffen an der Abendkasse noch Karten ergattern zu können.
Die Bergkamener Familienzentren haben sich zusammengetan und
gemeinsam eine große Veranstaltung am Dienstag, 20. November,
ab 19 Uhr im studio theater mit Daniel Duddek organisiert. Mit
dem Titel „ErziehungsREVOLUTION“ bietet er ein Bühnenprogramm
für Eltern, die Erziehung ernst aber auch mit Humor nehmen.
Über seine Show heißt es auf seiner Homepage:
„ErziehungsRevolution! Das Bühnenprogramm für Eltern die den
Familienalltag ernst, aber auch mit Humor nehmen.
Es ist ein Abend für Menschen die Kinder stark machen fürs
Leben, sich weiterentwickeln und dabei Spaß haben wollen.

Du lernst pointierten und unterhaltsam 5 Methoden kennen, die
dein denken über Erziehung, dein Handeln und somit den
Familienalltag revolutionieren. Daniel Duddek, Vater,
Erzieher, Coach und Autor verließ die schiefe Bahn im Jahr
2004 durch eine glückliche Wendung und steht seitdem für eine
Sache auf. Kinder stark für die Zukunft machen. Mit Humor,
guter Stimmung und klaren Konzepten.
Du erlebst eine Mischung aus Vortrag, Comedy und
Entertainment, rund um das Thema Erziehung. Nicht schulklug,
sondern strassenschlau. Nimm klare Konzepte für deine Familie
mit nach Hause und lache einfach mal herzhaft über die großen
und kleinen Sorgen des Alltages. Denn Lachen ist manchmal die
beste Medizin!
Daniel Duddek, Vater, Gründer von „Stark auch ohne Muckis“,
Erzieher und Autor. Seine Vergangenheit auf der schiefen Bahn
endete im Jahr 2004 durch eine glückliche Wendung. Seitdem
brennt er dafür, Kinder stark für die Zukunft zu machen und
Harmonie in soviele Familien wie möglich zu bringen. Nicht
schulklug, sondern strassenschlau. Gewissenhaft, aber mit
Humor und guter Stimmung.
Seine Vorträge und Shows sind pures Entertainment, mit Fokus
auf Methoden die im Alltag wirklich etwas verändern.“

