Veranstaltungen

Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen unter www.kath-maennerarbeit.de
17. Osteuopra-Seminar – Europa-Akademie:

Studientag für Pädagoginnen und Pädagogen:
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Bildung und Demokratie

- Up to date -

in Europa: Was kirchliche
Bildungsarbeit dazu beitragen kann

Perspektiven auf
Medien und Geschlecht

Schmochtitz, 18. bis 22. September 2011

Fulda, 05. Oktober 2011, 9.30-16.00 Uhr

Bildung wird in den aktuellen gesellschaftlichen
und politischen Diskussionen als eines der zentralsten Themen behandelt, wenn es um die
Zukunftsfähigkeit, Demokratieentwicklung und
die ökonomische Leistungsfähigkeit Europas
geht. Dabei ist Bildung die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Menschen sich überhaupt an demokratischen Prozessen beteiligen
und diese aktiv mitgestalten können.
Bildung wird damit aber auch zu einem kirchlichen Schlüsselbegriff, wenn es um die Wahrnehmung des christlichen Weltauftrages geht.
Damit ist unser Thema für die diesjährige Europa-Akademie formuliert, auf der wir Erfahrungen zur kirchlichen Bildungsarbeit in unseren
Ländern austauschen, uns über die Grundlagen
des christlichen Bildungsauftrages verständigen
und schließlich Perspektiven für unsere zukünftige Bildungsinitiativen entwickeln wollen.

Das Internet… unendliche Weiten. Was so
klingt wie in einem Spielfilm, ist längst Realität.
Neben dem Handy stellt mittlerweile das Internet gerade für Jungen und Mädchen die bevorzugte Art der Kommunikation dar. Wer mag es
nicht gerne mal in Chatrooms über die Schule
zu lästern oder in den zahlreichen sozialen
Netzwerken die neuesten Fotos vom Wochenende hochzuladen, sodass jeder und jede sie
sehen kann?

Eine Kooperationsveranstaltung der Internationalen Vereinigung Katholischer Männer UNUM OMNES, die Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands
(GKMD), die Kirchliche Arbeitsstelle für Männerseelsorge
und Männerarbeit in den deutschen Diözesen und das
Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz. Gefördert von
Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa.

Neben einem einführenden Vortrag werden
zwei Workshops zu den Themen „Digitale Gewalt“ angeboten.
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Wie intensiv aber nutzen eigentlich Mädchen
und Jungen den PC und vor allem das Internet?
Wie werden sie in den „social networks“ mit
Geschlechterbildern, Rollenerwartungen und
Rollenzuschreibungen in Berührung gebracht –
und mit welchen? Und was könnte vor diesem
Hintergrund eine geschlechtersensible Medienpädagogik bedeuten?

Eine Veranstaltung des Frauenbüros der Stadt Fulda mit
der Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseelsorge und
Männerarbeit in den deutschen Diözesen.

Veranstaltungen

„Moment mal“ – Ein Email-Adventskalender für Männer
Alle Jahre wieder fängt der vorweihnachtliche
Stress an und das in einer Zeit, die eigentlich als
Zeit der Besinnung und der Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest dienen soll.
Wie bereits im letzten Jahr bietet die Arbeitsstelle für Männerseelsorge einen kostenlosen EmailAdventskalender für Männer an, der den hektischen Alltag in der Vorweihnachtszeit für einen
„Moment mal“ unterbrechen will. Vor jedem
Adventssonntag erhalten die Abonnenten per
Email einen kurzen Impuls zum jeweiligen Evangelium aus der Sicht eines Mannes.
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Der Email-Adventskal ender kann kostenlos über gall@kath-maennerarbeit.d e (Betreff: „Moment mal“) abonniert werden.

Mann Aktuell – Newsletter der Arbeitsstelle für Männerseelsorge

Foto: Manuel Gall
+++ J eden Monat neu: Mann Aktuell +++ Der Newsletter kann unter www.kath-maennerarbeit.de abonniert werd en.+++
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„Opa, erzähl doch mal…!
Was sich Großväter und Enkel zu sagen haben
Großväter haben mehr Zeit für ihre Enkel, als sie es als Vater für ihre Kinder hatten.
Heute wollen sie ihre Enkel bewusst erleben und mit ihnen sprechen. Das Wochenende soll Gelegenheit geben, sich zu begegnen und Spaß miteinander zu haben.
Eine Veranstaltung der Männerpastoral und der GKM im Erzbistum Köln
Wer: Großväter und Enkelkinder (6-13 Jahre)
Wann: Fr., 21. – So., 23. Oktober 2011 oder Fr., 28. – So., 30. Oktober 2011
Wo: Haus Marienhof, Königswinter
Weitere Informationen und Anmeldung bei: Erzbistum Köln – Generalvikariat, Abteilung Erwachsenenseelsorge/Männerpastoral, Tel.: 02 21 – 16 42 13 46,
E-Mail: maennerseelsorge@erzbistum-koeln.de, Web: www.maennerseelsorge.de

„Wir Großväter haben unseren Enkeln etwas zu sagen!“
Emil Odenthal erzählt von seinen Erfahrungen vom Opa-En kel-Wochenende im letzten Jahr.

Die beiden Brüder Sven (15)
und Marius (15) waren mit
großer Begeisterung beim
Opa-Enkel-Wochenende
dabei und hatten viel Spaß.

Fotos: privat.

„Opa, erzähl doch mal,“ so
war es im Programm des
Erzbistums Köln angekündigt.
Es war die erste Veranstaltung, die für Großväter mit
ihren Enkelkindern angeboten wurde. Auf Anhieb hatten
sich dreizehn Großväter mit
ihren Enkeln gemeldet, also
eine
ausreichend große
Gruppe.
Nachdem sich die einzelnen
Teilnehmer, ob groß oder
klein, vorgestellt hatten,
wurde das Programm vorgestellt. Drei Gruppen mit den
Schwerpunkten
Zaubern,
Brettspiele usw. wurden gebildet. Auf der Wiese zwischen Haus, Wald und Straße
war ein Tiefseilgarten aufgebaut, wo die Enkel unter Leitung ihre Geschicklichkeit
üben konnten. Natürlich sollten die kleinen „Kunststücke“
den Großvätern später vorgeführt werden. In dieser Zeit
hatten die Großväter Zeit,
sich kennen zu lernen. Aber
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der wichtigste Punkt der Veranstaltung war:
Großväter und Enkel sollten sich besser kennenlernen. So hatten die Großväter Gelegenheit Ihren Enkeln von sich, von Ihrer Kindheit
und auch von Ihren „Erlebnissen“ zu erzählen.
Als abends beim Lagerfeuer Würstchen gegrillt
und Lieder aus der „Mundorgel“ gesungen
wurden, wurde bei den Großvätern noch so
manche alte Erinnerung geweckt, die sie dann
auch erzählten. So hatten die Enkel ihre Großväter noch nicht erlebt. Sie konnten sich nicht
vorstellen, dass ihre Großväter auch „Dummheiten“ gemacht hatten. Jetzt hatten die Großväter Zeit zum Erzählen und so tauchten Fragen
auf wie: „Opa, gab es denn damals kein Fernsehen?“, „Was habt ihr denn sonst gemacht?“,
„Habt ihr auch gezeltet mit Lagerfeuer, ohne
die Eltern?“, „Du kanntest ja auch die Lieder
aus der Mundorgel!?“
Natürlich musste ebenso die Umgebung erkundet werden und so hieß es: „Rauf auf den Ölberg!“. Hier war es kein Problem den zwei behinderten Kindern aus der Gruppe zu helfen.
Jeder wollte einmal den Rollstuhl schieben.
Zurück im Marienhof war natürlich ein Wortgottesdienst angesagt. Hier hatten einige mutige Enkel die Gelegenheit ihre Bitten o.ä. vorzutragen. Am Ende der Veranstaltung waren sich
alle einig: „2011 sind wir wieder dabei!“.

Für Sie gelesen

Almut Herrenbrück, Pflegende Söhne – gängige Rollenmus ter oder neue Lebensentwürfe?
Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2010. ISBN: 978-3-86628-336-7. 113 Seiten.
So langsam geraten in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussionen über die
Zukunft der Pflege und die Frage, wer denn dann eigentlich pflegt, auch die Männer in de n
Blick. Die von vielen nach wie vor geteilte Übe rzeugung, Pflege sei weiblich, führt in der Konsequenz dazu, dass Männer, die Angehörige pflegen, oftmals nicht wahrgenommen, als marginales Phänomen gesehen ode r in ihrem pflegerischen Tun nicht wertgeschä tzt werden. Die
vorliegende A rbeit, die die E rgebnisse einer qualitativen Befragung von vierzehn Männern, die
ihre Eltern pflegen, zusammenträgt, hilft hier diffe renzie rter hinz uschauen und m it gängigen
Vorurteilen aufzuräume n: „Söhne le isten ‚wirkliche‘ Pflege, sie sind trotz Unters tützung zum
Teil hoch belastet, in ihre n Möglichkeiten deutlich eingeschränkt und erfa hren nicht nur anerkennende und hilfreiche Reaktionen“ (S.82). Ob diese Männer fre ilich noch „gängige Rolle nmuster“ besitzen ode r schon „Vorre ite r für neue Le bensentwürfe “ sind (S.84), lässt die Autorin letz tlich offen und form ulie rt damit auch weite ren Forschungsbeda rf für die Zukunft. Was
für de n Moment ble ibt, is t u.a. die E rkenntnis, dass die interviewten Männer zwar wie so viele
pflegende Angehörige in die Pflegesituation „hineinge raten“ sind, aber die Pflegearbeit mit
einer großen Selbstverständlichkeit übernommen habe n und diese trotz aller Belastungen
„gerne tun“, wie es eine r der Männer im Inte rview form ulie rt. Ein wichtiges Buch und ein
Anstoß für einen geschlechte rsensiblen Blick auf die Angehörigenpflege!
Andreas Ruffing
Peter Döge, Männer – die ewigen Gewalttäter? Gewa lt von und gegen Männer in Deutschland. VS Verlag, Wiesba den 2011. ISBN: 978-3-531-17923-0. 173 Seiten.
„Männer sind Täte r, Frauen sind Opfer!“ – Eine These, die sich bis heute in die Köpfe e ingebrannt hat. Aber bes chre ibt diese polarisie rende Gegenübe rstellung die Realität de r Gewalthandlungen unsere r Gegenwart? Peter Döge, Politikwissens chaftle r, geht der Frage nach Geschlecht und Gewalt anhand der Date n der im Jahre 2009 veröffentlichten Studie „Männer in
Bewegung“ nach. Die Sondera uswertung der Männerstudie unters ucht das Gewalthandeln
von und gegen Männer entlang biografischer Merkmale (u.a. Alter, Bildungsmilie u, Kindheitsund Vatererfa hrung), fragt nach dem Ort de r ausgeübten und e rlittenen Gewalt, nach de r
Häufigkeit sowie nach der E instellung zu Gewaltakzeptanz und Religion der Männe r.
Der Autor spricht sich dafür aus, dass der Gewaltbegriff weit gefasst werden sollte, d.h. zu
Gewalt zählen s owohl physische Handlungen (treten, stoßen, be ißen, vergewaltigen), als auch
psychische Handlungen (jemanden m it e iner Waffe be drohen, bele idigen, anschreien, bedrängen). Wer s ind abe r nun die Täte r und we r die Opfer? „34,5% der Männer, aber auch 30%
der Frauen geben an, […] eine Gewalthandlung gegen eine ande re Pe rson ausgeübt z u habe n“
(S.30). Weiter heißt es: „Demgemäß sind 45% der in de r Männers tudie befragten Männer und
41 der Frauen Opfer von Gewalthandlungen“ (S.36). Die umfangreiche Sonderauswe rtung is t
mit ihren Ergebnissen und ihren abschließenden Überlegungen für e ine gewaltpräventiven
Männerarbeit ein wichtiger Beitrag für die Arbeit mit Opfern und mit Tätern.
Manuel Gall
Frank Dammasch, Hans-Geert Metzger, Martin Teising (Hrsg.), Männliche Identität. Psychoanalytis che Erkundungen. Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt a.M. 2009. ISBN: 978-3-86099598-3. 202 Seiten.
Insgesamt zwölf Be iträge z ur männlichen Identitä t aus psychoanalytische r Sicht s ind in dem
vorliegenden Sammelband zusammengestellt. Blickt ma n auf die e inzelne n Beiträge wird die
Absicht erkennbar, die aktuelle Diskussion zur „Krise der Männlichkeit“ mit ihren Hauptstichworten „Jungen“, „Väter“, „Gewalt“ und „Männlichkeit“ in Unters cheidung und wohl auch
Auseinandersetz ung mit den Soz ialwissenschaften zu beleuchten. Es em pfiehlt zunächst de n
einleite nden Beitrag der Herausgebe r zu lesen, um mit Fragestellungen und Herangehenswe isen des Bandes vertraut zu werden. Dort he ißt es: „Eine reife männliche Ges chlechtside ntität
basiert auf dem im Körperbild verankerten sicheren Gefühl de r Konstanz de r eigenen phallischen Geschlechtlichkeit, welche gleichzeitig die Integra tion von männlichen und weibliche n
Objektrepräsentanzen in das Selbstbild ermöglicht“ (S.12). Wen dieser komplizierte Satz nicht
völlig abschre ckt weite rzulesen, wird von de n Autoren auf eine spannende E ntdeckungs reise
mitgenommen. Hilfreich ist überdies, dass am Ende der Beiträge jeweils wichtige Lite ratur
zusammengestellt ist. So ergibt sich ein gute r Übe rblick über den aktuellen Stand de r Psychoanalyse in Sachen männliche Entwicklung und Identität.
Andreas Ruffing

Mann in der Kirche 1-11 • 35

Für Sie gelesen

Christian Kus ter, Mann, wo bis t du? Ein Männerbuch mit biblischen Impulsen. Bonifatius
Verlag, Paderborn 2010. ISBN: 978-3-89710-462-4. 187 Seiten.
Adam, Abraham, Josef, David, Tobit, Jesus, Simeon, Kleopas, Thomas, Paulus – Männer aus
der Bibel. Männer, die Geschichte n erzählen. Männer, die oft an den Orten waren, wo man
sie nicht vermutet. Männer von damals wie heute: Auf der Suche - auf der Flucht - auf dem
Weg. Christian Kuster, Diplom theologe, Lebensberate r und Krisenpädagoge, bringt die „Altehrwürdigen“ aus der Bibel in die Gegenwa rt, damit ihre Nachricht uns auch heute wie der
erreicht und uns vielle icht sogar so manche Wege we isen, die anfangs nicht möglich wa ren.
Ähnlich wie der „Adventskalende r für Männe r“ (s. MidK 2/10) empfiehlt es sich die 53 Portraits wöchentlich durch das Jahr zu lesen, die Impulse auf sich wirken zu lassen, darüber
nachzudenken und natürlich die Bibel selbst in die Hand zu nehme n, um vielleicht eine eigene Antwort auf die Ausgangsfrage „Mann, wo bist du?“ zu erha lten.
Manuel Gall
Stefan Wolff, Wie Phönix aus der Asche. Kraft-Rituale für Männer. Kösel-Verlag, München
2011. ISBN: 978-3-466-36850-1. 223 Seiten.
Kein Zweifel: Dieses Buch wird seine Leser (und wohl auch so manche Leserinnen) finde n.
Spannend, authentisch und engagiert erzählt Stefan Wolff von dem, was e r selber und die
Männer, die sich z u seinen Männe r-Initiationskurse n anmelden, dort an Existentiellem erlebt
haben. Seine männliche n Leser lädt er mit konkreten Übungen und Anleitungen an, selber
solche Rituale für sich oder mit anderen z usammen auszuprobie ren. Seine eigentlichen Adressaten sind daher Männer, die bereit sind, „sich selbst auf den Grund zu gehen“, und nicht
mehr „ein Leben auf Sparflamme“ (S.27) leben wollen. Sein mythopoetis cher Ansatz mit den
vier Archetypen des Kriegers, Liebhabe r, Magiers und Königs stellen an sich nichts Neues dar
und spielen in de r Praxis der kirchlichen Männerarbeit seit gut zwanzig Jahren eine gewichtige Rolle. Selten is t aber diese Art der Rituala rbeit mit Männe rn mit solcher Verve beschrieben worde n wie in dem Buch von Wolff. Katholis che Männerarbe iter, die damit arbeite n,
finden in dem Buch e ine gute Bestärkung ihres eigenen T uns. Skeptiker, zu denen auch der
Rez. gehört, we rden auch hie r wie der ihre kritische n Anfragen an de n mythopoetischen
Ansatz stellen. Die Diskussion darüber, welche Bedeutung Ritualarbeit in de r katholischen
Männerarbeit hat, geht – auch dank dieses Buches – weite r.
Andreas Ruffing
Christian Kus ter, Karriere – wohin? Eine biblische Wegweisung für Männer. Bonifatius
Verlag, Paderborn 2010. ISBN: 978-3-89710-467-9. 216 Seiten.
Es liegt in se iner Natur: De r Mann stre bt nach me hr – fre i nach dem Motto: höher, schnelle r,
weiter. Doch was viele beim Aufstieg vergessen bzw. übersehen: Man(n) verliert den Boden
unter den Füßen. Chris tian Kuster, Re ligions lehre r und Leiter der „Offenen Männerrunde
Großkaroline nfeld/Heilig Blut“, hat seine langjährigen Erfahrungen mit Männern und seine
eigenen Erzählungen rund um die Frage „Arbeit + Ka rrie re = gelingendes Lebe n?“ zusammengetragen. Jedes Kapitel schließt mit einem kurzen Gebet, das die aufkommenden Gedanken, Fragen und Bitte vor Gott tragen möchte. Weiter we rden praktische Anleitungen
und Methode n zur Einübung und Vertiefung angeboten. Auch hier bietet es sich an (wie
bereits be i andere n Büchern von Kuster), nicht alle Ka pitel auf e inmal, sondern wöche ntlich
oder be ispiels weise nur we rktags zu lesen. „Ka rrie re – wohin?“ ist e in schöner Begleiter
durch de n Arbeitsalltag, der einem den Blick auf das Wesentliche aufzeigen möchte – vorausgesetzt man(n) lässt sich da rauf ein.
Manuel Gall
Christian Herwartz SJ, Auf nackten Sohlen. Exerzitien auf der Straße. Reihe: Ignatianische
Impulse, Band 18, Echter Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 978-3-429-02839-8. 78 Seiten.
Es ist eher ungewöhnlich, dass in der Reihe „Ingnatianische Impulse“ ein autobiographischer
Werdegang beschrie ben wird. Christian Herwa rtz SJ gelingt es abe r aus seinem Le ben zu
erzählen und dabe i gleichzeitig neue spirituelle Möglichkeite n aufzuzeigen. Gemeinsam mit
anderen e ntwickelte e r die „E xerzitien auf de r Straße“, also Exerz itienkurse, die nicht weit
weg, sondern direkt vor der Haustür und an je dem Ort stattfinden. Diese Form de r E xerzitien
will einen Weg aufzeigen, wie das gemeinsame Leben mit armen Menschen und die Liebe zu
Chris tus als eines gesehen werden kann. Seine Erfahrungen aus den Jahren 1969 – 2003 sind
vor allem durch seine Zeit als Arbeite rprieste r als auch von seiner offenen Kommunität in
Berlin-Kre uzberg geprägt, in de r e r heute noch lebt.
Manuel Gall
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