Über uns
Tobias Mikoleit

die fakten
Zeit / Umfang:
		
		

Für die Dauer von ca. 15 Monaten wöchentl.
verbindliche Treffen am Abend (2,5 - 3 Std.).
Außerdem 2 Wochenenden im Jahr verteilt.

Kosten:
		
		

Wir erheben eine monatl. Teilnahmegebühr
für die Dauer der Männerreise.
Nähere Informationen beim Infotreffen.

Ort:
Infotreffen:
		
		
		

Abenteuer Identität

Geb. 1990, verheiratet, arbeite als Filmtonassistent, bin gerne
draußen unterwegs, am liebsten in den Bergen, fahre leidenschaftlich Mountainbike und liebe es, Schlagzeug zu spielen.

Daniel Fauth
Geb. 1974, verheiratet, 3 Kinder, Sonderschullehrer. Ich liebe die
Berge, meine Fahrräder – vor allem das Mountainbike und Musik.

Köln-Mühlheim
Dies geht dem Start der „Männerreise“
voraus. Dort gibt es umfangreiche Infos
und eine erste Möglichkeit, sich konkret
für die Männerreise anzumelden.

Registrieren: Gerne per Mail ...
		danielfauth@gmx.de

Waldemar Lohr
Geb. 1970, verheiratet, 2 Kinder, Sonderschullehrer. Ich reise gerne
mit meiner Familie, fotografiere und mag gutes Essen.

Christopher Boy
Geb. 1976, verheiratet, 3 Kinder, Sonderschullehrer, Musikliebhaber,
gerne in der Natur unterwegs, Kino.

In Köln-Mühlheim / NRW

			

die männerreise –
abenteuer identität
Wir sind sicher: Diese Zeit wird dich verändern!
Viele Männer „hangeln“ sich durch ihr Leben, nach der Devise:
„Ich schaffe es auch alleine!“ oder: „Ich brauche niemanden ich lasse mir von keinem etwas sagen!“
Echte, tiefe Beziehungen, in denen ich mich als Mann unter
Männern zeigen kann, wie ich wirklich bin, sind eher die
Ausnahme. Wir sind überzeugt: Männer brauchen Gefährten,
die füreinander einstehen. Ein Teilnehmer drückte es so aus:
Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich mich
gegenüber anfangs wildfremden Menschen mal derart
öffnen könnte. Ich habe das zwar als anstrengend, aber
auch befreiend erlebt, da ich bisher kaum mit anderen
über meine eigenen Gefühle gesprochen habe.
Björn aus Köln

Die Männerreise, das heißt konkret: Ca. 15 Monate verbindlich
als feste Gruppe und Gefährten unterwegs zu sein. Es bedeutet,
authentisch zu werden und der eigenen Herkunfts- und Lebensgeschichte auf die Spur zu kommen.
Ziel ist das Angehen der eigenen Wunden, die „das Leben uns
Männern so geschlagen hat“, die Auseinandersetzung mit
unseren Vätern und Gott, gegenseitiges Ermutigen und Stützen,
der ehrliche Umgang miteinander, in männlicher Identität
wachsen und damit in ein Abenteuer der besonderen Art einzusteigen, das auch Mut erfordert.

Bist du bereit für dieses Abenteuer?

			

Teilnehmer
		
- Feedback
Ich bin nachsichtiger geworden und habe gelernt, mich in
den Anderen hineinzuversetzen, um seine Sichtweise zu
verstehen. Ich kenne mich heute deutlich besser und es
fällt mir durch Gelerntes leichter, mich selbst zu verstehen.
Ich bin nicht mehr so streng mit mir, denn ich mache Fehler,
aber das gehört zum Leben nun mal dazu. Ich bin so
manchem Ziel näher gekommen und damit auch sicherer
geworden, wo ich mit meinem Leben hin möchte.
Dieses Jahr lässt sich eigentlich nicht in Worten fassen.
Johannes

Durch die Auseinandersetzung mit dem Tod meiner Mutter
einerseits und mit der Vaterwunde andererseits hat sich
meine Einstellung zu meinem Vater verändert.
Viele Gespräche mit ihm waren früher häufig oberflächlich
oder rein sachlich, das hat sich über das Jahr geändert.
Björn

Ich habe verschiedene Männer und Charaktere kennen
gelernt und dadurch einen tiefen Blick auf mich als Mann
bekommen.
Waleed

