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offizielles organ des männerforums

Editorial
Statik und Dynamik!

Ich habe beide The-
men geliebt, denn 
es war nicht tro-
ckene Mathematik, 
sondern es beweg-
te sich etwas (ge-
wollt oder nicht).
Ist es nicht auch so in unserem 
Leben als Mann. Ob sich bei 
uns etwas bewegt, liegt an uns. 
Manchmal bewegen sich nur 
mein Bürostuhl und die Compu-
termaus. Doch das ist mir zu ein-
tönig. Ich bin ein Mann und muss 
immer wieder raus in die Natur. 
Frische Luft schnuppern, meinen 
Körper bewegen und seine Gren-
zen ausloten, um dann auch wie-
der die Ruhe beim Lesen eines 
Buches zu geniessen und dabei 
zuzulassen, dass mein Innerstes 
vom Inhalt bewegt wird.
Am Männerevent «men in motion» 
im Juni werden wir dies erleben 
und unseren Körper und Geist 
spüren. Lass dich durch das Inter-
view mit Marcel Hager inspirieren 
und melde dich heute noch an.
Auch am Männerwochenende im 
Ländli kam so einiges in Bewe-
gung. Nicht nur das Wasser im 
Hallenbad bei den Taufen, auch 
manches Männerherz wurde 
durch die Botschaften in Bewe-
gung versetzt. 
Mich fasziniert, wie Gott auf viel-
fältige Art am Wirken ist und wün-
sche Dir dass du beim Lesen in 
Dynamik versetzt wirst. 

Herzlich 
Thomas Volkart

Männerwochenende mit 
Taufe 
Seite 2+3

Mit ganzer Kraft
Seite 4

Ein Buch zum Thema 
«Glück»
Seite 3

05 | 2016

Fortsetzung auf Seite 2

Männer in Bewegung
Am 25. Juni 2016 findet in Huttwil der geniale Männerevent «men in motion» statt. Marcel Hager ist Initiant und Visi-
onsträger dieser Erlebnisveranstaltung für Männer. Das Männerforum unterstützt diesen Event als Trägerorganisation 
zusammen mit andern wichtigen Organisationen. Wir wollten von Marcel Hager wissen, warum alle Männer am 25. Juni 
nach Huttwil kommen und sich schon heute dafür entscheiden und anmelden sollten. 

Männer aktuell: Es gibt schon etliche 
christliche Veranstaltungen für Män-
ner in der Schweiz. Warum braucht 
es diesen neuen Männerevent?
Marcel Hager: Weil es die Männer ver-
bindet. Alt und Jung, sowie verschie-
dene Denominationen. Der Anlass soll 
ein Erlebnis sein für alle. Nicht sitzen 
und zuhören. Nicht diskutieren. Son-
dern erleben. Gott und den Glauben 
durch ein breites Angebot an verschie-
denen Aktivitäten erfahren. Männer 
brauchen Erlebnisse, Abenteuer und 
Fun. Diese öffnen das Herz und lassen 
den Schöpfer neu entdecken.

Ma: Hinter diesem Event steht eine 
breite Trägerschaft. Auch die West-
schweiz ist vertreten. Wie kam es zu 
dieser Breite?
MH: Weil das Erlebnis zu kurz kommt. 
Männer sind nicht geschaffen um zu 
sitzen und zuzuhören. In jedem Mann 
steckt eine Sehnsucht nach Leben. 

Erleben. Die Idee des Events schien 
bei der Trägerschaft ein echtes Be-
dürfnis anzusprechen. Wie auch das 
Bedürfnis gemeinsam ein Zeichen zu 
setzen. Miteinander als Männer.

Ma: Nun gibt es noch viele andere 
Organisationen, die vielleicht auch 
interessiert wären mitzuwirken. Gibt 
es für die auch eine Möglichkeit sich 
einzubringen?
MH: Auf jeden Fall. Der Event lebt 
davon, dass der Mann durch unter-
schiedliche Impulse neue Zugänge 
zu Gott lernen und erfahren kann. 
So breit die christlichen Gemeinden 
aufgestellt sind, so verschieden sind 
die Beziehungen zu Gott in ihrer Art 
und ihrem Stil. Von dieser Vielfallt 
soll der Mann profitieren und sich in-
spirieren lassen. Neues sehen, eige-
ne Erfahrung weitergeben. Horizonte 
erweitern und neue Tools erlernen. 
Das geschieht nur, wenn wir den Mut 
haben über den Tellerrand zu schau-
en. Somit können Organisationen 
oder Männergruppen durch einen 
eigenen Impulsstand ihre «Speziali-
tät» anbieten.

Ma: Du hattest die Idee für diesen 
gemeinsamen Event auf dem Herzen 
und hast die Initialzündung ausge-
löst. Dahinter steckt eine Vision. 
Kannst du diese erläutern?

MH: Männer in ihre Identität führen. 
Ihre Bedeutung und Bestimmung 
wecken. Und das geschieht durch 
aktiv werden. Dieser Tag soll Män-
ner wecken, ihre Verantwortung als 
Mann neu zu ergreifen und ihr Um-
feld positiv zu beeinflussen. 

Ma: Der Titel und Name dieses 
Events ist in Englisch. Ist das not-
wendig? Hat das eventuell etwas mit 
der Zielgruppe zu tun? Werden alle 
Altersgruppen einen Nutzen haben?
MH: Men in Motion. Männer in Be-
wegung. Der Titel ist Programm. 
Englisch, da Deutsch wie auch Fran-
zösisch sprechende Männer diesen 
Titel verstehen.

25.  J U N I  2016

P O W E R  O N

IN IT I IERT DURCH VERSCHIEDENE CHRISTLICHE ORGANISATIONEN.
IMPULSE UND POWER FÜR DEIN LEBEN.
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Fortsetzung nächste Seite

men in motion
Fortsetzung von Seite 1

Mf: Was können Männer tun, wenn 
Sie von der Idee begeistert sind und 
andere Männer dazu motivieren wol-
len? Gibt es da auch neue soziale 
Medien, die genutzt werden können?
MH: Am besten ein Ticket kaufen und 
es dem Freund oder Bruder schenken. 
Männer denken zwar, dass sie alles 
alleine können und dass ein Mann ein 
Einzelkämpfer ist, doch Männer fol-
gen anderen Männern. Wenn ein Pas-
tor kommt, kommen auch die Männer 
seiner Gemeinde. Das gleiche Prin-
zip gilt auch für Freundeskreise oder 
Männerstämme. Wenige möchten da 
alleine hin. Also, macht euch zusam-
men auf den Weg!

Mf: Für diesen Anlass muss ich mich 
anmelden und er kostet auch etwas. 
Warum braucht es eine Anmeldung? 
Man kann doch einfach an die Tages-
kasse kommen.

MH: Men in Motion ist ein neues Kon-
zept. Der Event findet zum ersten Mal 
statt. Um gut planen zu können, ist es 
natürlich von Vorteil, wenn wir früh ge-
nug sehen, ob da 150 oder 1500 Män-
ner kommen. Und wie überall ist es so, 
dass ein solcher Anlass Kosten verur-
sacht, auch wenn viele ehrenamtlich 
mitarbeiten und sich einbringen.

Mf: Die Teilnahme hat seinen Preis. 
Haben da christliche Organisatio-
nen eine Plattform kreiert, um sich 
zu bereichern?
MH: Nein! Vielmehr möchten wir den 
Männern etwas Exklusives, Speziel-
les und Einzigartiges bieten. Jedes 
Erlebnis hat seinen Preis. Diese In-
vestition lohnt sich!

Mf: Was liegt dir zum Schluss dieses 
Interviews noch auf dem Herzen, 
was du uns Männern unbedingt sa-
gen willst?
MH: Als ehemaliger Pastor habe ich 
viele Männer gesehen, die Sonntag 

sanft die Lügen auf, an die wir glauben 
und sie offenbart unseren Charakter. In 
der Wildnis können wir unser Innerstes 
nicht länger verstecken. Man ist bei 
sich, im Hier und Jetzt. Denn das „Hier 
und Jetzt“ prallt in Form von Kälte, 
Wind oder Regen auf uns. Diesen Na-
turgewalten ausgesetzt und weit weg 
von den alltäglichen Aufgaben wird 
man wieder geerdet. Der Blick auf das 
eigene Leben wird wieder klar und die 
Sinne werden geschärft.
Ich liebe das Raue und Wilde, Heraus-
forderungen, Neues entdecken, Aben-
teuer und alles, was lebendig macht. 
Pioniergeist, Tatkraft und Willensstär-
ke gehören zu meiner Person. Men-
schen herausfordern und fördern, an 
sie glauben und ihr Potential wecken 
ist das, was mich antreibt.» 

Marcel Hager ist verheiratet und Vater 
von drei Kindern. Er ist Erlebniscoach, 
Referent, Autor und u.a. auch Präsident 
und Leiter von «Der 4te Musketier».
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Marcel Hager

«Als Outdoorcoach begeistert mich, 
dass die Masken und Schutzhüllen den 
körperlichen Herausforderungen und 
Elementen der Natur nicht standhalten. 
Die Natur offenbart, was in uns steckt 
und was uns beschäftigt. Sie deckt un-

für Sonntag in die Kirche kamen. Sie 
haben ihr Sonntagsgesicht aufge-
setzt und wenig Veränderung in den 
Jahren zugelassen. Das hat mich ent-
täuscht, hat mir aber auch gezeigt: 
Männer sind nicht geschaffen, um 
einfach zu sitzen und zuzuhören. Der 
Mann wurde geschaffen aus Dreck, 
in einem wilden Garten, den es zu be-
bauen und zu entdecken gilt.

Der Event lebt von jedem einzelnen 
Mann. Inspirieren und inspiriert 
werden. Gemeinsam Gott erleben. 
Eigene Stärken und Schwächen ent-
decken. Erfahren, dass Männer mit-
einander weiterkommen. Darum bin 
ich überzeugt, dass eine Teilnahme 
an «men in motion» für jeden Mann 
ein grosser Gewinn sein wird.

www.facebook.com/www.meninmotion.ch   oder   www.meninmotion.ch

Bewegendes Wochenende im Ländli  von Raymond Schmid

Einmal mehr können wir auf ein Wochenende zurückblicken, das begeisterte und geistlichen Tiefgang hatte. Ich selbst durfte erleben, wie gestandene 
Männer tief ergriffen wurden durch die Liebe des Vaters, der Erlösungskraft des Sohnes und der Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Wir erlebten Höhe-
punkte wie die Taufe im Hallenbad oder das Abendmahl am Sonntag und es gelang dem Referenten Stefaan Hugo eindrücklich mit praktischen Beispielen 
und Einbezug der Teilnehmer das Wirken des Heiligen Geistes zu erläutern.

Die Tage vom 18.-20. März 2016 wer-
den mir in sehr guter Erinnerung blei-
ben. Einerseits ist es einfach total 
ermutigend zu sehen, wie Männer 
aus jahrelangen «Verkrustungen» und 
Verletzungen herauskommen und Hei-
lung erleben und andererseits durfte 
ich persönlich Zuspruch erhalten, was 
mir neue Kraft und Motivation in mei-
nen vielfältigen Aufgaben gibt. 

Nachfolgend will ich die Männer 
selbst zu Wort kommen lassen. Das 

sind die stärks-
ten Zeugnisse 
und motivieren 
andere Männer, 

nicht stehen zu bleiben, sondern sich 
daran zu wagen, alte Muster, Verlet-
zungen und Schuld aus der Dunkel-
heit ihrer Seele herauszuholen und 
Heilung zu erfahren.

CP: «Dieses Mal durfte ich einen riesen 
Schritt machen und einiges ablegen, 
was schon sehr lange (mein Leben 
lang) an mir «geklebt» hatte, wie ich es 
ja auch im Zeugnis erwähnt habe. Was 
aber gerade so wichtig ist, ist, dass ich 
nicht nur diesen Generationenfluch 
ablegen durfte, sondern auch prakti-
sche Anregungen bekommen habe, 
wie ich auch im Alltag daran festhal-
ten kann, dass ich nicht in alte Muster 

zurückfalle. Stefaan Hugo hat uns auf 
eine einfache, nachvollziehbare Art 

und Weise die Themen vom Heiligen 
Geist, Taufe, Botschafter sein, Heilung 
etc. verständlich gemacht. Mit viel Hu-
mor und praktischen Beispielen hat er 
den Inhalt aus der Bibel veranschau-
licht (z.B. den Schoggikuchen).»

MS: «Für mich waren die Tage ... sehr 
sehr positiv. Ich habe viel mitgenom-
men und mein Glaubensleben wurde 
sehr aufgefrischt. Auch konnte ich 
konkrete Punkte für die Zeit danach 
mitnehmen.»

PE: «... Die beiden anderen Tref-
fen in der Kleingruppe waren dann Stefaan Hugo verdeutlicht am Beispiel des 

Schoggikuchen backen, dass jede Gabe 
wichtig ist, um die Gemeinde zu bauen.

http://www.facebook.com/www.meninmotion.ch
http://www.meninmotion.ch


Buch-Tipp

PL: «Ich war rundum erbaut von die-
sem Wochenende, es hat jegliche 
Erwartung weit übertroffen! Schade, 
bin ich nicht schon in früheren Jahren 
gekommen! Selten hat mich ein Refe-
rent dermassen fasziniert und mich 
auf eine so direkte und unmittelbare 
Art angesprochen. Die Analogien zum 
konkreten Alltagsleben und Alltagser-
fahrungen waren eindringlich und ha-
ben Spuren bei mir hinterlassen! Die 
Taufe war dann noch ein ganz beson-
deres Ereignis! ... Ich kam mit einer 
recht grossen Portion Skepsis. Diese 
verflog aber sehr rasch, und so konn-
te ich mich gut einbringen und fühlte 
mich sogleich sehr wohl und gut auf-

genommen. Ebenfalls sehr 
gut gefallen hat mir die 
Musik, diese war auf ho-
hem Niveau und überaus 
kraftvoll und lebendig! Das 
ging unter die Haut! Wenn 
ich gleich beim Aufzählen 
bin, so genoss ich auch das 
Ländli mit dem feinen Es-
sen und der gelebten Gäs-
teorientierung!»

HB: «Ideal war auch, dass 
in den Kleingruppen über 
das Gehörte 
ung e z w ung en 
au s g e t au s c h t 
werden konnte. 
Meine Erwar-
tungen, auch 
für meine Klein-
gruppe, wurden 
somit mehr als 
erfüllt. Auch das 
Anbetungsteam 
tat einen feinen Dienst, er-
gänzt mit der gesungenen, 
eindrücklichen Botschaft 
des Sängers aus Südafri-
ka.»
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von Stefan Gerber 

Glück finden - hier und jetzt
Es gibt etliche 
Bücher auf dem 
Markt, welche 
in die ähnliche 
Richtung gehen 
wie das von Ste-
fan Gerber. Das 

besondere an dem Buch «Glück 
finden» ist seine Einfachheit im 
Prinzip und dennoch eine Tief-
gründigkeit, welche eben nicht 
nur an der Oberfläche kratzt. Ich 
durfte das Buch schon mehrfach 
verschenken, weil es in seinem 
Grundsatz einfach jeden an-
spricht. In Form eines Windrades 
mit den verschiedenen Lebensbe-
reichen inspiriert der Autor, in wel-
che Lebensfelder wir investieren 
sollen, resp. lädt uns ein, unser 
Leben zu reflektieren. Befinden 
wir uns in einem Hamsterrad oder 
wagen wir den Schritt hinaus, wo 
wir Gestalter statt Getriebene sein 
dürfen? Das Buch ist auch für eine 
Kleingruppe sehr gut geeignet, um 
den gemeinsamen Austausch an-
zuregen und einander zu ermuti-
gen. Ein befreundetes Ehepaar hat 
mir erzählt, dass sie es gemein-
sam lesen und diskutieren. Den 
Möglichkeiten, in welcher Form der 
Inhalt diskutiert und umgesetzt 
werden kann, sind also fast keine 
Grenzen gesetzt. Geeignet ist das 
Buch «Glück finden» auch zum 
Verschenken an Menschen, wel-
che sich (noch) nicht für den christ-
lichen Glauben interessieren. 

Martin Schär 

Best.Nr: B134104, CHF 19.80
www.bibelpanorama.ch

Bereits erscheint der zweite Band dieser spannenden 
und phantastischen Geschichte mit starker Symbo-
lik und guten Werten. Geeignet für die Altergruppe ab 
Teens bis 99. Entdecken Sie mehr über den ersten und 
zweiten Band einer Triologie auf www.acla.media. Be-
stellen unter www.topbooks.ch oder auf www.bibelpa-
norama.ch oder als ebook unter www.amazon.de.

Inserat

sehr berührend. All die Geschich-
ten der einzelnen Männer zu hören 
und die Gebete, die füreinander 
gesprochen wurden. Einfach toll, so 
unter Männern zu sein. ... Der Hö-
hepunkt war die gegenseitige Taufe 
mit ... im Hallenbad. Ich fühle mich 
irgendwie näher bei Jesus jetzt, wo 
ich meinen Glauben vor vielen Män-
nern bezeugt habe. Die Geschichten 
von Stefaan sind mir total unter die 
Haut gegangen, besonders die mit 
der Frau am Stock und dem blinden 
Mann. Das zeigte mir wieder einmal 
mehr, wie Gott tickt oder eben nicht 
tickt. Eine riesige Herausforderung, 
die ich annehmen will.»

TV: «Die Taufen waren ein schönes 
Erlebnis. Dazu beigetragen hat si-
cher auch der Nachmittag, als ein-
zelne Männer sich noch konkret 
Gedanken dazu machen konnten 
und einige sich erst dann für diesen 
Schritt entschieden. ... Es war mir 
wichtig, dass er (Stefaan Hugo) auch 

über Heilung 
sprach und wie 
er aufzeigte, 
dass es Got-

tes Entscheidung ist, wann er heilen 
will. Die Beispiele aus seinem Leben 
waren dabei sehr wichtig. Die Zeit 
vom Gebet und Abendmahl genoss 
ich auch. Es tut gut zwischendurch, 
eine andere Art zu erleben.»

Ein Höhepunkt dieses Wochenende war die Taufe am späten Samstagabend. Zehn Männer entschieden sich mit der Taufe vor der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt zu bezeugen, dass sie Jesus Christus nachfolgen. 

Mit dem Bal-
lon im Becher 
zeigte Stefaan 
Hugo eindrück-
lich, wie unsere 
Traditionen, unser Verstand, unser Stolz, un-
sere Religiosität, unsere Kontrolle usw. den 
Heiligen Geist hindern, voll zur Entfaltung 
zu kommen. Jeder Teilnehmer bekam einen 
Becher mit Ballon und konnte seine ihn hin-
dernden Punkte auf den Becher schreiben 
und dann diesen sinnbildlich zerbrechen.

Michael und Thomas bereiten das Abendmahl 
vor. Dieses war zum Abschluss am Sonntag-
morgen eine tief bewegende und heilige Zeit, 
in der viele Männer gesegnet wurden und sich 
gegenseitig im Gebet dienten. Ein würdiger 
Abschluss eines beeindruckenden Weekends. 
Danke Gott für deine Gnade!

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/CGUN-7G8DDV!OpenDocument
www.facebook.com/maennerforum
http://www.bibelpanorama.ch/josh-mcdowell/crist%C3%B3bal-krusen/entkommen.html
http://www.acla.media
http://www.topbooks.ch
http://www.bibelpanorama.ch
http://www.bibelpanorama.ch
http://www.amazon.de/Acla-ruft-Eine-phantastische-Geschichte-ebook/dp/B00QFEYPZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445350004&sr=8-1&keywords=acla+ruft
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Homepage. Der sechste Wert:
6. Als Männer wollen wir die 
Grenzen von Rassen, Denomi-
nationen und Sprachen über-
winden, um die Kraft der von 
Jesus Christus gewirkten Ein-
heit zum Ausdruck zu bringen.

Herzlichen Dank, wenn du un-
sere Arbeit für und mit Män-

Finanzen
Eine grosse Bitte
Unsere Finanzsituation fordert uns sehr 
heraus. Wir haben mit einem Minus das 
letzte Jahr abgeschlossen und sind be-
reits wieder im Rückstand. Darum unsere 
grosse Bitte um deine Unterstützung.

Aus Kostengründen haben wir z.B. unsere 
Homepage über Jahre nicht überarbeitet, 
sondern nur gepflegt. Nachdem sie nach 
über sieben Jahren ohne Überarbeitung 
technologisch und vom Design total veral-
tet war, mussten wir sie unbedingt in den 
letzten Monaten neu aufbauen. 

Unsere Arbeit wird durch sieben Werte ge-
prägt. Zu finden unter «Vision» auf unserer 

nern finanziell unterstützt. Wenn 
viele pro Monat etwas einzahlen, 
hilft das uns sehr. 
Allen treuen Spendern an dieser 
Stelle ein grosses Dankeschön. 

Der Einzahlungsschein eignet sich 
auch für einen Dauerauftrag. 

Raymond Schmid    

einer wahren Begebenheit wird die 
Geschichte eines behinderten Jugend-
lichen erzählt, der zusammen mit sei-
nem Vater einen Triathlon absolviert. 
 
Julien träumt wie jeder Teenager von 
grossen Abenteuern, nur dass sie 
ihm scheinbar verwehrt bleiben, da 
er von Geburt an behindert ist. Sein 
Vater Paul, der gerade seinen Job ver-
liert, steht ihm auch nicht zur Seite, 
da er für Julien unnahbar ist. Auch 
nimmt er seine Vaterrolle nicht wahr, 
da er die Behinderung seines Sohnes 
nicht akzeptieren kann. In der Gara-
ge findet Julien einen Zeitungsaus-
schnitt von einem Triathlon, an dem 
sein Vater teilgenommen hat. Als er 

im Internet die Geschichte von ei-
nem Vater entdeckt, der mit seinem 
behinderten Sohn einen Triathlon 
absolviert, will er das auch machen. 
 
Sein Vater verwirft diesen Gedanken 
als Schnapsidee. Er rechnet aber nicht 
mit dem Durchhaltewillen seines Soh-
nes. Die Situation spitzt sich zu, bis Ju-
lien mit seinem Rollstuhl von zu Hause 
ausreißt. Erst als Juliens Klassenka-
meraden Paul ins Gewissen reden, 
lenkt er ein und beginnt zu trainieren. 
Er baut z.B. ein spezielles Fahrrad 
auf dem Julien vor dem Lenker sitzen 
kann. Das Projekt „Ironman“ wird 
zur grössten Herausforderung für die 
ganze Familie. Doch in dieser ganzen 
Spannung geschehen auch wunderba-
re Dinge, das Verhältnis von Vater und 
Sohn verändert sich, ja die ganze zer-
rüttete Familie rückt enger zusammen. 
Beim Countdown am Entscheidungs-
tag wird ihnen klar, dass sie eigentlich 
schon längst gewonnen haben...

Der Film berührt mich sehr. Können 
tiefe Verletzungen und Missver-

ständnisse wirklich überwunden 
werden? Die Hürden bestehen im 
Kopf und sehen scheinbar unüber-
windbar aus. Obwohl im Film diese 
Mauern zwischen den einzelnen Fa-
milienmitgliedern bestehen, sieht 
man wie diese mehr und mehr zu 
bröckeln beginnen. Sobald das Herz 
berührt wird, geschieht etwas. Es 
ist gerade ein Film für Väter, egal ob 
du gesunde oder behinderte Kinder 
hast. Welches Verhältnis habe ich zu 
meinen Kindern? Liebe ich sie oder 
akzeptiere ich nur ihr Dasein? Aber 
auch Mütter werden angesprochen, 
die allzu sehr um ihre Kinder besorgt 
sind.
 
Wie gehe ich mit emotionalen Hin-
dernissen in meinem Leben um? Je-
der hat welche. Der Film spornt an, 
sich nicht mehr nur um sich selber 
zu drehen, sondern den andern als 
von Gott geschaffenen Menschen 
zu sehen, für den es sich zu leben 
lohnt. Ein Film, in dem es um viel 
Bewegung geht, und schlussendlich 
das Herz über Sieg und Niederlage 
entscheidet.

Mit ganzer Kraft von Thomas Volkart
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«Mit ganzer Kraft» ist ein französisch-
belgischer Spielfilm. Basierend auf 

Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Internet vor suchtför-
dernden Inhalten, im besonderen Pornografie. Hilfestellung für Personen und 
deren Angehörige, die in Pornografieabhängigkeit geraten sind.  
Eine hilfreiche und informative Homepage: www.safersurfing.eu

Antwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer Aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, erscheint ca. 5x/Jahr

  Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönliche 

Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr 

  per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)       per Post (CHF 35.- Jahr)

  Ich bestelle __ Flyer vom Männerevent «men in motion» vom 25. Juni 2016 

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
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FreeatHeart 
MännerCamp16

Auffahrt, 5. bis 8. Mai 2016
www.freeatheart.ch 

Men in motion
25. Juni 2016

Melde dich rechtzeitig an, dann 
profitierst du von reduzierten 

Preisen.

www.facebook.com/www.
meninmotion.ch  

www.meninmotion.ch 

Männertag 2016
5. November 2016

www.maennerforum.ch

http://www.safersurfing.eu
http://www.facebook.com/www.meninmotion.ch
http://www.freeatheart.net/veranstaltungen/maennercamp.html
http://www.facebook.com/www.meninmotion.ch
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