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offizielles organ des männerforums

Editorial
Aus dem Verkehr gezogen!

Nach dem letzten 
Männertag war für 
mich auf Anfang 
November eine 
Darmoperation ge-
plant. Vorgesehen 
waren sieben Tage 
Spitalaufenthalt und dann noch 
eine Woche Erholung zu Hause.

Es kam etwas anders. Am vierten 
Tag nach der ersten Operation 
musste eine Notoperation ge-
macht werden, danach war ich ei-
nige Tage auf der Intensivstation 
und, wie ich nachher vernahm, 
hing mein Leben an einem seide-
nen Faden. Insgesamt verbrachte 
ich fünf Wochen im Spital und 
drei in der Reha. Am 31.12. war 
ich endlich wieder zu Hause.

Das Thema des Männertages 
stimmt! Ich durfte die ganze Zeit 
erfahren, was es heisst, gestärkt 
am Herzen des Vaters zu sein! 

Auch durfte ich erleben, was es 
heisst, gesegnet zu sein, um an-
deren ein Segen zu sein (siehe 
Texte zum Wochenende). Ich war 
in allen Belangen total gesegnet, 
auch wenn mein Körper dies nicht 
unbedingt so deutlich machte. 

Ich wünsche dir Gottes reichen 
Segen beim Lesen dieses "Män-
ner aktuell".

Raymond Schmid
Vorstand Männerforum

Vom Wochenende zur 
Redaktion  
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Fortsetzung auf Seite 2

ist ein wichtiger Teil einer Gemein-
schaft. Bereits Jesus pflegte dies 
und es entstanden intensive Ge-
spräche.

S = „Servant“ – Diener: Wir sollen 

Diener sein. Ein Diener verschenkt 
dem Nächsten Zeit und seine Ge-

danken. Dadurch ist jeder nicht 
nur auf sich gestellt.

S = „s“‘Läbe teile: My Story, d.h. 
meine eigene Geschichte weiter-
geben. D.h. einander mitteilen, 

was gerade abgeht, wo 
ich mit Jesus stehe oder 
wo ich mal wieder „da-
neben gelängt“ habe. 

In smallGroups tausch-
ten wir in mehreren 
Etappen über das ge-
hörte aus dem Plenum 
aus, vertieften es, und 
waren vor allem fürein-

ander da. Ein wichtiger 
Schritt, mit andern Männern unter-

Gesegnet, um ein Segen zu sein  
Das Männerwochenende 2014 vereinte über 130 Männer. Zahlreiche Teilnehmer bezeugen, dass dort wichtige 
Schritte in ihrem Leben ausgelöst und auch im Anschluss Beziehungen neu aufgebaut wurden.

Als willkommene Gäste empfängt 
das Ländli-Team die Teilnehmer. 
Dieses Willkommen ist ein Teil des 
Segens des Wochenendes. Wie im 
Titel steht: Wir sind gesegnete und 
sollen wiederum ein Se-
gen sein. Ein besonde-
rer Segen war auch zu 
sehen, wie viele Männer 
zum ersten Mal und wie 
viele junge Männer dabei 
waren. Nach dem feinen 
Nachtessen tauchten wir 
ins Thema des Abends 
ein. Wir Männer sollen 
ein Segen sein, „Best 
Friends“. Fünf Männer aus 
der smallGroup um Thomas Humbel 
zeigten, wie das praktisch aussehen 
kann. Was heisst es „Best Friends“ 
zu sein, auch wenn die einzelnen sehr 
verschiedener Art und Prägung sind? 
Wie gehen wir mit Angriffen, Versu-
chungen, Krisen etc. um? Lösen wir al-
les alleine? Ein Telefonanruf, ein SMS, 
ein WhatsApp-Eintrag, und du weisst, 
da ist einer am andern Ende, der jetzt 
mit dir ist, für dich betet oder schnell 
vorbei kommt. Einer der mit dir die 
Wegstrecke geht. Das ist smallGroup. 
Ein Wort leitete uns, das besser zu ver-
stehen: BLESS (Segen).

B = „Beten“: Damit soll alles anfan-
gen, ob alleine oder mit Freunden.

L = „Lose“ – hören“: Auf Gott hören 
und vor Ihm still werden. Was hat 
er mir, uns zu sagen?

E = „Essen“: Gemeinsames Essen 

"Die Kleingruppengespräche waren für mich auch ein Gewinn weil ich 
die Präsenz von Gott wirklich spührte." (Teilnehmerfeedback)

männer 
Tag 2014

8. November 2014 in Winterthur

Gestärkt am    
        Herzen     
    des Vaters

Typisch Mann!?

Stärke wird von uns Männern verlangt. Autonom, verantwortlich, selbstbe-
wusst sollen wir sein. Was aber, wenn die Kraft nicht reicht, wenn die Weis-
heit am Ende ist? Kommt dann die Leere?
Am Männertag wirst du auf diese Fragen Antworten erhalten und wir sind 
überzeugt, dass du eine neue Sicht für dein Leben gewinnst und gestärkt 
und neu ausgerüstest wirst. Reserviere den 8. November 2014. Flyer folgt.

von Thomas Volkart 
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wegs zu sein und so im Glauben 
und in der Gemeinschaft zu wach-
sen. Für mich persönlich war es 
sehr bereichernd mit andern Män-
nern aus anderen Gegenden, ande-
ren Gemeinden und Hintergründen 
zusammen zu sein. Jesus als Funda-
ment verband uns. 

Zu den zentralen Anliegen der Refe-
renten Christian Schüürmann und 
Volker Dehn stand im letzten Männer-
aktuell bereits einiges. Deshalb gehe 
ich nicht so tief darauf ein. Das Wort 
„Beziehung“ schien mir wesentlich. 
Wenn wir uns Gedanken über das Herz 
machen, werden Beziehungen unwei-
gerlich zum Fokus. Beziehung mit 
meinem Nächsten, meiner Ehefrau, 
mit Freunden, Gott, aber auch mit mir 
selber. Beziehungen werden frucht-
bar, wenn wir uns öffnen. „Unser Herz 
behüten“ (Sprüche 5,23) heisst nicht, 
es zu verschliessen. Ein Vergleich 
mit dem See Genezareth und dem 
Toten Meer kann dies verdeutlichen. 
Ersterer hat einem Zufluss und einen 
Abfluss. Wenn wir in unserem Herzen 
nur einen Zufluss, aber wie das Tote 
Meer keinen Abfluss haben, stirbt es! 
Fazit: Gib weiter vom Inhalt deines 
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Vom Wochenende zur Redaktion von David Gysel

Das Ländli-Wochenende war mein Einstieg in die Redaktion für das Männerforum. Was mich daraus bewegt, möchte ich mit euch teilen.

Herzens und beachte ihn. Was ist da 
vorhanden? Hat es noch altes Vergam-
meltes drin, das dich plagt, dich zu-
rückhält, dich belügt? Räume auf und 
lass die vollkommene Gegenwart des 
Herrn darin wohnen, indem du es am 
Kreuz ablegst.

Dies trifft auch Matthäus 5.8: „Selig 
sind, die reinen Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen!“ Teilen wir un-
ser Herz mit Freunden, mit Jesus, mit 
dem Vater im Himmel. Suchen wir ihn, 
reden mit ihm und nehmen uns Zeit 
auf ihn zu hören, ums uns reinigen zu 
lassen und Gott „zu schauen“, statt 
dies durch Sünde, falsche Prioritäten, 
Ungehorsam oder Minderwertigkeits-
gedanken zu verhindern. Wir haben 
gelernt, dass Gott sehr viele Möglich-
keiten hat zu uns zu sprechen. Durch 
die Bibel als Seinem Wort, durch an-

Unsere Texte sollen ein Teil des „Hö-
rens auf Gott“ sein. Mit euch will ich 
erleben, wie Gott zu uns spricht und 
wie unsere verschiedenen Kommu-
nikationswege von Gott geprägt, 
gefüllt und gebraucht werden. Dabei 
bin ich gespannt, wie Gott zu mir wie 
auch zu euch spricht, in der Vorberei-
tung und dann im Lesen von Texten.

Redaktionsarbeit kann dazu verlei-
ten, durch die Distanz von Papier 
und Informatikkanälen an der we-
sentlichen Gemeinschaft vor Gott 
vorbei zu leben. Diese Gefahr konn-
te auch im Theologiestudium und 
meinen anschliessenden Tätigkeiten 
in Gemeinde, Verlagen und theolo-

gischen Ausbildungsstätten beste-
hen. Gott kann uns aber an einem 
gemeinsamen Erleben teilhaben las-
sen. Ich will bewusst ein Teil dieser 
Gemeinschaft sein.

Ihr als Leser und ich als Redaktor, wir 
haben verschiedenste Lebenswege 
hinter uns. Ich freue mich, auf die 
gegenseitige Bereicherung. In den 
letzten zwei Jahren erarbeitete ich 
mit Stellensuchenden Lebensläufe 
und Bewerbungsschreiben. Jeder 
Lebenslauf bewegt mich – und jeder 
Lebenslauf braucht Gottes Wirken.
Und genau um dieses Wirken Got-
tes ging es am Wochenende. Der 
Vergleich mit einer Steinplatte wur-

de eingebracht. Diese verschliesst 
mit Verhaltens- und Denkweisen 
den Untergrund (bestehend aus 
Verletzungen der Vergangenheit). 

dere Menschen, durch prophetisches 
Reden, Offenbarungen, Träume, Bil-
der, körperliche Empfindungen, Ge-
fühlsregungen etc. Solange wir ihm 
keine Grenzen auferlegen, kann er zu 
unserem Herzen durchdringen. Dies 
hat er bei vielen am Wochenende be-
reits getan, wie sie in den Gruppen 
oder auch im Plenum mitteilten. 

Vielleicht erkennst du aus diesen 
Zeilen, dass es dem Herrn um eine 
Beziehung mit Dir geht.

In diesem Fokus hatten wir auch 
immer wieder gesegnete Lobpreis-
zeiten, da Matthias Eckart und seine 
Männertruppe auf den Herrn hörten 
und der Herr ihm die richtigen Lieder 
und Musikstücke zeigte. Gemein-
sam wurde auch nach „Programm-
schluss“ musiziert, was ebenfalls 
zur Gemeinschaft gehören kann.

Die Beziehung zwischen David und 
Jonathan war die biblische Illustrati-
on am Sonntag. Wie sich diese bei-
den den Rücken stärkten und auch in 
ausweglosen Situationen zueinan-

Als Schreiber und als Leser sind wir 
aufgefordert, diesen Untergrund 
durch Gottes Liebe ersetzen zu las-
sen und statt einer erstickenden 

Steinplatte das 
solide Lebens-
fundament Got-
tes zu haben. 
Dies ist auch für 
mich ein Weg, 
der nicht abge-
schlossen ist, 
auf dem ich aber 
am und nach 
dem Wochen-
ende weitere 
Schritte began-
gen habe.

Gesegnet, um ein Segen zu sein
Fortsetzung von Seite 1

Die Steinplatte hält Verletzungen gefangen.

Auch ein "frommes" Lebenshaus kann als 
Fundament Verletzungen statt Gottes Lie-
be haben. Die Platte muss gehoben, das 
Fundament ersetzt, das Haus neu gebaut 
werden.

Die Referenten illustrieren  
"Rückendeckung" und "Vertrauen".

Teilnehmerfeedbacks

"Dass Männer ihr Herz öffnen und 
zeigen und nicht vom Sprüche ma-
chen, sondern durch das Berührt-
sein, Freude zeigen, ist wunderbar."

"An diesem Wochenende war spezi-
ell, dass wir als Lobpreisteam, wel-
ches sonst nicht miteinander spielt, 
selber eine Kleingruppe bildeten 
und so unmittelbar von den Anre-
gungen der Referenten, des Teams 
profitieren konnten. Es kamen sehr 
intime, echte Anliegen zur Sprache 
und haben Alltagskonsequenz."

"Wir kommen immer zu dritt, zum 
dritten Mal. Und wir erleben immer 
nachhaltige Aspekte. Dieses Mal 
sprach das Wochenende besonders 
in meine Situation."

"Die Smallgroup-Vorstellung gab mir 
Appetit auf mehr in meinem Umfeld. 
Die neue Smallgroup ist am Entste-
hen."

der hielten – in einer Herzensbezie-
hung – wurde wieder auf unsere Be-
ziehungen anwendbar dargestellt.

Am Männerwochenende im Ländli, 
vom 20. bis 22. März 2015, können 
wir dann austauschen, was wir in 
unseren Beziehungen und vor Gott 
erlebt haben! Du bist willkommen.



Buch-Tipp
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Selbstcoaching
cj. Den gröss-
ten Nutzen aus 
diesem Buch 
wird derjeni-
ge ziehen, der 
sich als Men-

schenfreund versteht und sich 
auch als freundlich mit sich sel-
ber betrachtet.
Dadurch ist er in der Lage sich auf 
Herausforderungen wie ‚Muster 
aus der Kindheit‘, ‚eigenes Rol-
lenverständnis‘ oder ‚Gewohn-
heit reflektieren‘ einzulassen, so 
der Autor Urs Bärtschi.
Im Buch lernst du Susi Geschäftig, 
Alex Konsequent, Gabriela Freund-
lich und Stefan Gemütlich kennen. 
Als Leser kommst du nicht darum 
herum, diese Gestalten auf dich 
wirken zu lassen und Schlüsse für 
deine Person daraus zu ziehen. 
Du stellst dir u.a. die Frage, mit 
wem du zusammen arbeiten 
oder zusammen leben könntest. 
Wie der Autor betont, können 
Beziehungen aber oft nicht aus-
gewählt werden. Und das ist ein 
durchaus biblisches Thema: Je-
sus fordert uns auf Beziehungen 
zu gestalten.
Das Glaubensfundament des 
Autors und seine Entdeckung 
von hilfreichen Antworten der 
Individualpsychologie auf viele 
Alltagsfragen machen ihn zu ei-
nem willkommenen Lehrer, Be-
rater und Autor.

Ich bin mein eigener Coach, 
Verlag Springer Gabler 2014, 
132 Seiten.
Erhältlich im Buchhandel oder auf
www.ich-bin-mein-eigener-coach.ch

Gebetsträgerkreis                          
Gebet mit dem und für das Männerforum ist eine Tatsache, die uns noch wichtiger wird, und die wir hier speziell 
themamatisieren möchten.

Das Männerforum besteht nicht aus 
Aktivitäten, sondern aus Männern, 
die gemeinsam vor Gott stehen und 
seine Wege gehen. Gott ist unser 
Anstoss, unsere Triebkraft. Sein 
Geist kann den Vorstand und die Ge-
schäftsstelle ebenso wie einzelne 
Gruppenleiter führen, so dass die 
Arbeit weiter Frucht trägt.

Diesem Gott wollen wir gemeinsam 
danken für vergangenes Wirken und 
für vielfältige Verheissungen. Die-
sen Gott wollen wir aber auch bitten 
um weiteres Wirken, Reden, Heilen, 
Neu-Werdenlassen an den Anlässen 
des Männerforums und in vielen 
smallGroups. Auch brauchen wir 
Gottes Führung in den Vorstands-

entscheidungen, in finanziellen und 
organisatorischen Aspekten und in 
Kontakten zur Erweiterung des Vor-
stands.

Manche Erfahrungen aus dem 2013 
bewegen uns dazu, einen speziellen 
Gebetsträgerkreis für das Männer-
forum zu starten. Wir suchen Män-
ner, die sich vertieft im Gebet für 
das Männerforum engagieren und 
die Lasten und Freuden vor Gott 
bringen.

Wir planen regelmässige Gebets-
news mit Informationen und Anlie-
gen zu verfassen und diese den Teil-
nehmern des Gebetsträgerkreises 
zukommen zu lassen. Ob auch ein 

jährliches Treffen möglich ist, muss 
sich noch zeigen.

Bewege dies vor Gott in deinem Her-
zen und melde dich bei info@ma-
ennerforum.ch oder telefonisch bei 
052 397 70 07. Danke.

App-Programmierung 
Neue Kommunikationswege sind auch mit technischen Kenntnissen verbunden. Wer könnte dem Männerforum ein 
App programmieren?

Viele Männer und Jugendliche sind 
fasziniert von Smart- und Iphones 
sowie Tablets und deren Möglich-
keiten. Wir als Männerforum möch-
ten diese Möglichkeiten nutzen, um 
unsere Anliegen bekannt zu machen 
und einen Austausch zu pflegen. 

Du oder einer deiner Bekannten 
kannst ein App programmieren. 

Mit dir möchten wir deshalb in Kon-
takt treten und gemeinsam aus die-
ser Idee ein konkretes Projekt entwi-
ckeln.

Für weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf die Rückmeldung 
auf info@maennerforum.ch und 
eine gute Zusammenarbeit.

God@Work
Gott offenbart sich auch in unserem Alltag, an unserer Arbeitsstelle. Um diese 
Thematik geht es deshalb im Seminar God@Work: Wenn Beruf Berufung wird.

Die Seminare legen fundiert die Grund-
lagen und zeigen anhand von Beispie-
len und Erlebnisberichten praktisch 
auf, wie das gelernte im Alltag umge-
setzt werden kann. Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern wird bewusst, dass ihr 
Beruf, ihre berufliche Stellung oder ihr 
Unternehmen einen geistlichen Sinn 
hat. Sie wissen, dass Gott sie fürs Ge-
schäftsleben begabt hat.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Förderung der Zusammenarbeit von 
Verantwortungsträgern aus der Wirt-

schaft und Verantwortungsträgern 
aus der Kirche/Mission.
Das Herz der Referenten Rich Mar-
shall und Terry Tyson schlägt dafür, 
dass Pastoren gemeinsam mit Unter-
nehmern den Sonntag in den Werk-
tag transferieren. Ganz praktisch zei-
gen sie anhand der Bibel Gottes Plan 
für Menschen in der Wirtschaft auf, 
ermutigen und fordern heraus. 

Seminar Amden      4.–6. Sept. 2014
Seminar Ascona  17.–19. Sept. 2014 

www.godatwork.ch 

Peter Schmid zieht weiter
(rs) Wir danken dir, Peter, für das 
wertvolle Jahr, das du in die Redak-
tion des Männerforums investiert 
hast. Wir durften von deiner lang-
jährigen journalistischen Erfahrung 
profitieren und lernten dich in unse-
rem Team sehr schätzen. Für deine 
weitere Tätigkeit als Redaktor eines 
Gemeindeverbands wünschen wir 
dir Gottes Segen.

Willkommen David Gysel
(rs) Die Redaktion bleibt nicht ver-
waist, sondern wird nahtlos von  
David Gysel übernommen. Als 

T e i l z e i t -
H a u s m a n n 
und Vater von 
drei kleinen 
Kindern, mit 
redaktioneller 
Berufser fah-
rung in theo-
l o g i s c h e n 
Fakultäten in 

der Schweiz und in Frankreich und 
einem Ostschweizer RAV, kommen 
so wieder bereichernde Horizonte 
in unsere Reihen. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit und wünschen 
dir einen gesegneten Start beim 
Männerforum.

info@maennerforum.ch
www.maennerforum.ch
www.facebook.com/maennerforum
http://www.ich-bin-mein-eigener-coach.ch
mailto:info%40maennerforum.ch?subject=Gebetstr%C3%A4gerkreis
mailto:info%40maennerforum.ch?subject=Gebetstr%C3%A4gerkreis
mailto:info%40maennerforum.ch%20?subject=App-Programmierung
http://www.godatwork.ch
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zeigen wir dir hier auch regelmäs  sig 
unsere Situation auf.

In der aktuellen Finanzsituation ha-
ben wir bereits einige Massnahmen 
ergriffen, damit unsere Ausgaben 
tiefer werden. Wir brauchen aber 
neben den Einsparungen dringend 
wieder mehr Spenden. 

Wir bitten dich, lieber Leser, liebe 
Leserin, dass du uns unterstützt, so 
dass wir weiter Männern dienen kön-

Finanzen
Mann, oh Mann!
Seit wir uns vor dem und am letzten 
Männertag mit dem  Thema "Geld" 
befasst haben, sind wir diesbezüg-
lich echt stark herausgefordert. Wir 
sind mit einem Minus ins neue Jahr 
gestartet und liegen aktuell deut-
lich hinter unserem Bedarf zurück.

Was ist in einer solchen Situation 
angebracht? Jammern oder weg-
schauen (es kommt schon gut) oder 
danken für das, was wir haben? Wir 
haben uns entschieden zu danken 
und transparent zu informieren.

Wie schon in den letzten Jahren sind 
wir überzeugt, dass transparente In-
formation wichtig und gut ist. Darum 

nen. Wir tun dies aus voller Überzeu-
gung, brauchen dafür aber einen frei-
en Rücken. Mit deiner Spende hilfst 
du uns, mit Freude zu dienen. 

Jede Spende ist für uns zudem eine 
enorme Ermutigung. 

Herzlichen Dank, wenn du den Ein-
zahlungsschein für eine einmalige 
Spende oder einen Dauerauftrag 
verwendest. 
                           Raymond Schmid    
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Offener Brief an junge und  
ältere Männer von Roland Eschmann

Danke für das Männerwochenende im Zentrum Ländli vom 21.-23. März. Dieses hat mir sehr zugesagt. Anfänglich 
war ich betreffend der Gruppenarbeit etwas skeptisch, da ich kein grosser Freund solcher "obligatorischen" Grup-
penaustausche bin. 

Zusammenfassend kann ich folgen-
des über die drei Tage sagen: 
- Tolles Wochenende 
- Vor jedem Thema eine anstecken-

de Anbetungszeit. Mann konnte 
den Geist Gottes richtig 'spüren'

- Das Thema wurde super moderiert 
und spannend "herübergebracht" 

- Die Gruppenarbeiten darf man in 
solchem Stil gerne wiederholen! 

Hier kann ich nur von unserer Grup-

pe sprechen. Die war einfach SUPER, 
so unterschiedlich wir auch waren, 
sei dies von der Altersgruppe her (ab 
18 Jahre bis pensioniert) oder von 
den Interessen, egal. 

In unserer Gruppe wurden 'heisse' 
Themen (Sexualität, Pornokonsum) 
wie auch tiefe Verletzungen und 
Glaubensfragen (Wozu braucht es 
Gott als Vater?) besprochen. 

Wir konnten für die einzelnen an-
liegen beten und im Namen Jesus 
einander Vergebung, Mut und Zuver-
sicht zusprechen, einfach WOW! 
  
Ein ganz spezieller Dank gehört aus 
meiner Sicht allen Männern welche 
jünger als 30 Jahre waren. Ein ganz 
grosses Hurra gebührt den unter 
20-jährigen! Super toll, dass ihr es 
gewagt habt zu kommen und dabei 
gewesen seid! Ich habe mich sehr 
darüber gefreut. Danke auch allen 
jenen, die diese Männer (Söhne) 
eingeladen haben. Habt ihr richtig 
gemacht. 

Ihr jungen Männer, es war für uns äl-
tere (sagen wir einmal 45 Jahre, dann 
bin ich auch dabei) wichtig, dass ihr 
dabei gewesen seid. Durch eure Inputs 
können wir ältere mit den diversen 
Generationen verbunden bleiben und 
diese auch besser verstehen. Des Wei-
teren besteht so die Möglichkeit, dass 
ihr von unseren Erfahrungen lernen 
könnt. Es ist nicht wirklich zwingend, 
dass ihr dieselben Fehler noch einmal 
machen müsst. Wichtiger ist vielmehr, 
dass ihr unseren Spuren folgen könnt 
und zu gegebener Zeit werdet ihr uns 
überholen und weiterspuren. Wir kön-
nen dann aus der 2. Reihe noch Tipps 
und Gebetsunterstützung geben. Es 
soll schliesslich einmal ein guter Ge-
nerationenwechsel stattfinden dürfen. 

Deshalb wiederhole ich mich gerne: 
Danke ihr jungen Männer, dass ihr am 
Wochenende dabei wart. Es war richtig 
und hat allen gut getan. Kommt bitte 
wieder und bringt noch weitere Freun-
de und Brüder mit. Eine der nächs-
ten Möglichkeiten ist spätestens im 
Herbst am jährlichen Männertag. 
  
Ich wünsche allen, dass die am Män-
nerwochenende entstandenen Verän-
derungen noch weiterwachsen dürfen 
und für andere zum Segen werden. 

Seid alle herzlich gegrüsst 
Roland Eschmann 

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 20.- /Jahr)       per Post (CHF 30.- Jahr)

  40 Tage bis zur Revolution Ihrer Finanzen
  Vier DVD von Kurt und Lis Bühlmann, CHF 30.00 exkl. Versandkosten

  Bitte sendet mir ein Login zum Männer Veranstaltungskalender.

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:                  Fax:   

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
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Männertag 2014
Gestärkt am Herzen des Vaters

8. November 2014, Winterthur

www.maennerforum.ch 

Wochenende 2015
20. -22. März 2015

www.maennerforum.ch

Männertag 2015
7. November 2015, Aarau
www.maennerforum.ch

Weitere Termine
im Veranstaltungskalender auf  

www.maennerforum.ch
Fordere ein Login an und stell eure Ter-
mine in den Veranstaltungskalender!

http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/CGUN-7WHQM4!OpenDocument
http://www.maennerforum.ch
http://www.maennerforum.ch
http://www.maennerforum.ch

