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und
Schicksalsschlägen.
In der neusten Ausgabe von „Mann in
der Kirche“ lesen Sie
hierzu:
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die Ursachen der Krise und fragt was wir in
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16. Osteuropa-Seminar
Die Wirtschafts- und Finanzkrise: Ursachen und Folgen einer globalen Krise

In Deutschland hingegen kämpfen Männer für
Gleichberechtigung und gründen eine Lobbyorganisation: Das Bundesforum Männer. Lesen Sie dazu das Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Franz-Josef Schwack.
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Meldungen Männergesundheitsbericht  Sonderauswertung der Männerstudie

Gesundheit hat Priorität

Männer: Opfer und Täter von
Gewalthandlungen

Erster Deutsche Männergesundheitsbericht veröffentlicht

Sonderauswertung der Männerstudie

Die Erforschung der Männergesundheit eröffnet den Blick
nicht nur auf die körperliche
Geschlechtsspezifik. Sie thematisiert männliches Verhalten in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Damit
geraten zugleich seelische Aspekte in den Fokus;
auch sie werden bei Männern oft vernachlässigt.
Die Wissenschaft fragt an, ob es nicht auch gesellschaftliche Strukturen gibt, die für Männer
unvorteilhaft sind.
Der Männergesundheitsbericht der Stiftung
Männergesundheit und der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit befasst sich mit
unterschiedlichen Themenfeldern und gibt den
Stand des gegenwärtigen Wissens wieder. Dabei
werden die genannten Diskurse mit neuen Argumenten und Sichtweisen belebt. Vor allem
aber wird deutlich, dass nicht – wie landläufig
behauptet – die Männer defizitär sind, sondern
vor allem das Wissen über die Männer.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit
den Bericht online zu bestellen unter:
www.maennergesundheitsbericht.de

Unter dem Titel „Männer – Täter und Opfer von
Gewalt“ wurde im November im Rahmen des
Programms „Wir sinds leid“ der Männerarbeit
der EKD die Studie „Männer – die ewigen Gewalttäter? Gewalt von und gegen Männer in
Deutschland“ in Hannover vorgestellt. Die Studie
stellt eine Sonderauswertung der Daten der
Männerstudie 2009 unter dem besonderen Aspekt des Gewalthandelns von und gegen Männer
dar.
Autor der Studie, Dr. Peter Döge (Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes des Institut für
anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e.V.) fasste die wichtigsten Ergebnisse der Studie wie folgt zusammen:
•
•
•
•
•
•
•

Kreissaal-Väter gesucht!
Sie, als Vater, waren bei der Geburt Ihres
Kindes bei der Entbindung dabei. Möchten
Sie von dem Erlebnis erzählen?
Meinolf Steinhofer, nebenberuflicher Autor,
interessiert sich dafür. Er sammelt diese
Geschichten für einen Beitrag bei einer
christlichen Nachrichtenagentur.
Ein Fragebogen kann bei ihm unter der Adresse m.steinhofer@t-online.de angefordert
werden.
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•

•
•

Basis der Studie bilden fragebogengebundene Interviews aus der Studie
„Männer in Bewegung“ von 2009.
Männer und Frauen sind zu etwa gleichen Teilen „Täter“.
Männer und Frauen sind zu etwa gleichen Teilen Opfer von Gewalt.
Gewalt geht durch alle Bildungsmilieus.
Junge Männer im Alter bis 25 Jahre sind
im Vergleich zu anderen Altersgruppen
gewaltaktiver.
Eine schwache männliche Identität
scheint Gewalthandeln zu fördern.
Unterschiedliche Einstellungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf männliches Gewalthandeln.
Männer, welche ihre Kindheit negativ
einschätzen, tendieren zu häufigerem
Gewalthandeln als Männer mit Kindheitsglück.
Männliche Täter sind in einem hohen
Maße Atheisten.
Gewaltprävention braucht einen weiten
Gewaltbegriff und muss sich von stereotypen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen befreien.

Die Studie erscheint 2011 im VS-Verlag.

ZdK betont Laienapostolat: Aufbruch in eine christliche Zuversicht Meldungen

Den Geist nicht auslöschen und
die Welt nicht freiwillig räumen:
ein Aufbruch in christlicher Zuversicht
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(ZdK) betonte auf seiner Vollversammlung am
19./20. November 2010 in Bonn-Bad Godesberg
das Laienapostolat. Prof. Dr. Andreas LobHüdepohl (Interimspräsident der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt) verfasste hierzu
einen Basistext, der die spirituellen Grundlagen
noch einmal reflektiert:
Den Geist nicht auslöschen und die Welt
nicht freiwillig räumen:
Ein Aufbruch in christlicher Zuversicht
Wir sind in großer Sorge. Als Mitglieder des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken
teilen wir die tiefe Verunsicherung, die unsere
Kirche in Deutschland erfasst hat. Das
Öffentlichwerden erheblicher Übergriffe auf
Kinder und Jugendliche, die der Kirche anvertraut waren, ja die brutalen Fälle sexueller
Gewalt, die die Opfer schwer geschädigt und
nicht selten um ihren Glauben an die frohmachende Botschaft unseres Gottes gebracht
haben, erfüllen uns mit Abscheu und erschüttern uns. Unsere Blicke richten sich aber nicht
nur auf die Opfer, die nunmehr zu sprechen
wagen, weil Schweigekartelle zusammenbrechen und ihnen allmählich Gehör geschenkt
wird. Unsere Blicke richten sich auch auf die
Täter und Mittäter, um in all unserem Unverständnis und unserer Empörung wenigstens zu
erfassen, was sie zu solch schwerem Missbrauch ihrer Vertrauensrolle hat verleiten
können.
In dieser Krise brechen viele Fragen und Probleme unserer Kirche erneut und vielleicht sogar verschärft wieder auf: Fragen nach einer
verengten Sexualmoral ebenso wie nach dem
überhöhten Bild von Geistlichen oder nach
einer niederdrückenden Kultur des Verschweigens und Vertuschens, in der über Erfahrungen von respektlosem Umgang innerhalb des Volkes Gottes, über die Ursachen der

tiefgreifenden Krise unserer Kirche oder über
notwendige Strukturreformen kaum noch
offen gesprochen wird.
Unsere Sorge steigt, weil auch die Gesellschaft
von vielfältigen Krisen getroffen ist. Gerade
die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise
offenbart einmal mehr die Notwendigkeit
sinnvoller Orientierungen und vertrauenswürdiger Akteure, die unsere Gesellschaft, ja die
Weltgemeinschaft insgesamt humaner zu
gestalten vermögen. Eine den Menschen zugewandte, deren Nöten dienende, wirklich
diakonische Kirche ist dringlicher denn je! Wie
aber, wenn unsere Antworten auf die Probleme der Welt kaum noch passen? Wie aber,
wenn sie zwar grundsätzlich noch überzeugen
könnten, angesichts unserer eigenen kirchlichen Praxis und Widersprüche aber nicht
mehr glaub- und vertrauenswürdig erscheinen? Wie also, wenn die Frohe Botschaft des
Evangeliums durch Doppelmoral und Scheinheiligkeit verdunkelt wird?
Wir müssen umkehren. Denn diese Krisen
sind bedeutsame Zeichen der Zeit. In ihnen
finden sich Hinweise für das, was Gott mit uns
und seiner Kirche vorhat; was Gott uns als
Christen und Kirche an Umkehr und Aufbruch
zutraut und abverlangt. Die leidenschaftlichen
Debatten in Gemeinden, Verbänden und Vereinigungen, die in den letzten Monaten begonnen haben, sind aber auch ein hoffnungsvolles 'Zeichen der Zeit', dass es vielen Katholikinnen und Katholiken ernst ist mit Umkehr
und Aufbruch – trotz aller Erschütterungen,
Enttäuschungen, ja auch Ermattung.
Unserer Kirche obliegt "durch alle Zeit die
Pflicht, die Zeichen der Zeit zu erforschen und
im Licht des Evangeliums auszulegen, so dass
sie in einer jeweiligen Generation angemessenen Weise auf die beständigen Fragen der
Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen
und zukünftigen Lebens und nach ihrem gegenseitigen Verhältnis antworten kann“ (Gaudium et spes 4). Natürlich findet sich in allen
Krisen und Problemen unserer Zeit immer
auch bloß Zufälliges oder Zeitgeistiges, das uns
in die Irre leiten kann. Aber wir vertrauen auf
die Kraft des Heiligen Geistes, der uns in der
Gemeinschaft
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Gemeinschaft von Bischöfen, Ordinierten und
Laien die Gabe der Unterscheidung schenkt
und das wirklich Bedeutsame in Abgrenzung
vom Unbedeutenden herausfinden hilft.
Wir sind zurückverwiesen auf unsere Spiritualität; zurückverwiesen auf jene geistiggeistliche Lebenspraxis, wie wir als Christinnen
und Christen in unserer Kirche und unserer
Gesellschaft wirken. Aus der Erfahrung der
rettend-befreienden Nähe unseres Gottes
können wir die Kraft und die Inspirationen
schöpfen, die uns zur Verkündigung der Frohen
Botschaft in allen Bereichen unserer Lebenswelt, also zu unserem Apostolat befähigen. Als
Glieder des Volkes Gottes sind wir berufen und
gefordert; als Christgläubige sind wir beauftragt und gesendet, unseren je spezifischen
Anteil am priesterlichen, prophetischen und
königlichen Amt Christi in der Hingabe für die
Welt zu leben und zu verwirklichen (Lumen
Gentium 34ff.). Auch wenn wir alle verschiedene Charismen und damit auch Aufgaben
haben: Wir alle sind gesandt, nicht um uns
selbst bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen (Mk 10, 45). Keiner von uns kann
sich hinter Bischöfen und Ordinierten verstecken und von ihnen allein den heiligen Dienst
für die Menschen dieser Welt erwarten. Wir
alle sind durch Taufe und Firmung gerufen, die
Menschenliebe unseres Gottes in der Welt zu
vergegenwärtigen. Auch deshalb leben wir
immer neu aus der Feier der Eucharistie, um
unsere Welt Gott selbst weihen zu können (LG
34,2).
Unsere Spiritualität als Christen entführt uns
nicht in die esoterischen Sphären einer weltabgewandten Frömmigkeit. Sie führt uns immer neu mitten hinein in das Handgemenge
alltäglicher Konflikte und Probleme, in dem
Menschen um ein besseres und menschenwürdigeres Gelingen ihres Lebens ringen. Solches Gesandtsein in die Welt ist selten gemütlich; die diakonische Weggemeinschaft an der
Seite bedrängter und gefährdeter Menschen
ist eher mit "Staub" und Anstrengung verbunden. Meiden wir jedoch die zuweilen unbequeme Weite der uns zugewiesenen Welt, so
wird sie von uns aus purer Bequemlichkeit
"freiwillig geräumt" (A. Delp SJ). So verfehlen
wir aber die Kernaufgabe der Kirche und damit
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wir aber die Kernaufgabe der Kirche und damit
unser Christsein.
Wir werden uns einer Vielzahl von Fragen
stellen müssen. Im Ringen darum, unser
Christsein in Kirche und Welt redlich zu verantworten, bedrängen uns manche Fragen seit
langem: Wie können wir das Gebrochensein
jedes Menschen ernst nehmen, ohne das bleibend Fragmentarische des Lebens und das
Risiko des Scheiterns für eine niederdrückende
Schuldeinrede zu missbrauchen und ihn so
gefügig zu machen? Wie gelingt es uns, den
Sinn und die Gestaltung menschlicher Sexualität als die leibliche Sprache aufrichtiger zwischenmenschlicher Beziehungen zu entziffern
und gegen alle Vereinseitigungen und Verzerrungen abzugrenzen? Wie gelingt uns ein achtsamer Umgang zwischen Frauen und Männern,
Ordinierten und Laien, "Traditionalisten" und
"Reformern", Jungen und Alten, Eheleuten und
Ehelosen usw., damit unsere Kirche wirklich
von innen heraus Sakrament, also "Zeichen
und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit
Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit" sein und werden kann? Eine solche Einheit besteht nicht in einer einheitlichen Konformität ihrer Mitglieder, sondern darin, den
einen Gott und die eine Frohe Botschaft in der
Vielfalt an Formen und Weisen menschlichen
Lebens authentisch zu bekennen und zu bezeugen.
Andere Fragen stellen sich in jüngster Zeit neu:
Wie müssen wir die Pastoral unserer Kirche
und Gemeinden angesichts des Wegbrechens
vertrauter Strukturen neu justieren, damit ihre
Sorge um Leib und Seele die Menschen, die
ihrer bedürfen, wirklich erreicht? Wie können
wir unsere Lebensstile und unsere Wirtschaftsweise so entwickeln und in der Gesellschaft politisch so verankern, dass sie eine
weltweit zukunftsfähige Kultur gemeinsamer
humaner Lebensführung fördern? Mit welchen
Bündnispartnern, mit welchen christlichen
Konfessionen, anderen Religionsgemeinschaften und weiteren Menschen guten Willens
können wir gemeinsam für Gerechtigkeit und
Solidarität zwischen den Geschlechtern, den
Generationen und den Völkern eintreten, damit die Kirche wirklich ein solidarischer Teil der
"Großbewegung zur Verteidigung der Würde
des Menschen" (Centesimus annus 3) wird?
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des Menschen" (Centesimus annus 3) wird?
Wir werden den Aufbruch wagen müssen. Das
ist unausweichlich, wenn wir, wenn jede und
jeder Getaufte und Gefirmte wirklich "zugleich
Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung
der Kirche" (LG 33) sein und in der "gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich
Gottes" (LG 31) suchen will. Jeder Aufbruch
beginnt aber mit einem Innehalten: Wo stehen
wir und wohin sollen wir? Eine kritische Selbstvergewisserung tut Not. Das geht nur in einem
intensiven Dialog, der angstfrei geführt werden
kann, der vorbehaltlos alle wirklichen Problempunkte beim Namen nennt und der sich
bestimmen lässt von der Überzeugungskraft
der vorgetragenen Einschätzungen und Positionen – und der auch reale Folgen zeitigt und
nicht in unverbindlichen Absichtserklärungen
endet. Ein solcher Dialog ist nicht nur ein Ort
des Sprechens, sondern vor allem ein Ort des
Hörens. Und dieses Hören beabsichtigt nicht
nur, im Reden der Anderen das wiederzuentdecken, was man selbst schon denkt und immer schon weiß. Ein dialogisches Hören lässt
aufhorchen: auf das überraschend Neue und
Ungewohnte, das der andere uns zu Gehör
bringt. Es lässt nach-denken, ermöglicht neudenken und auf-brechen. Nur so können wir

als pilgernde Kirche aus den gegenwärtigen
Zeichen der Zeit die nötigen Schlüsse ziehen.
Freilich, nicht wenige von uns fragen sich, warum der Aufbruch und vor allem: wozu? Viele
unter uns sind müde geworden und manchmal
sogar zermürbt. Dennoch haben wir Christinnen und Christen wahrlich Grund zur Hoffnung.
Die biblische Tradition erzählt von mannigfaltigen Erfahrungen, in denen Menschen die Kraft
Gottes, die besonders vom Mann aus Nazareth
ausging, verspürten und mit ihr echte Neuanfänge gestalten konnten. Natürlich besteht
unsere Hoffnung als Christen nicht in der Gewissheit, dass unser Aufbruch in jedem Fall von
Erfolg gekrönt ist. Aber unsere christliche
Hoffnung stiftet in uns die Zuversicht, dass die
Nähe Gottes uns und die vielen in eine gute
Zukunft führen und begleiten wird. Wir wollen
den Geist Gottes nicht verlöschen, sondern in
uns wirken lassen. Mit seiner Hilfe wollen wir
alles prüfen und das Gute behalten (1 Thess 5,
18f). Mit seiner Hilfe werden wir die Welt nicht
selbstzufrieden ihrem Schicksal überlassen und
die Erde nicht freiwillig räumen. Mit seiner
Hilfe können wir den Aufbruch wagen, um die
Welt, die Gott, unser Schöpfer, unserer Sorge
anvertraut hat, menschlicher zu gestalten.“
Quelle: www.zdk.de/reden

Sie wollen regelmäßig über die Männerarbeit informiert werden?
Abonnieren Sie „Mann Aktuell“ - den Newsletter der Arbeitsstelle für Männerseelsorge

Mann Aktuell erscheint jeden
Monat neu und ist kostenlos.
Mann Aktuell informiert über
die neusten Meldungen rund
um das Thema „Mann“ und
verweist auf interessante Veranstaltungen sowie unterhaltsame Medien.
Mann Aktuell kann über
www.kath-maennerarbeit.de
abonniert werden.
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Bundesforum Verband versteht sich als Lobby für Männer in Deutschland

Bundesforum Männer gegründet
Verband versteht sich als Lobby für Männer in
Deutschland
Männer in Deutschland kämpfen für Gleichberechtigung und gründen eine Lobbyorganisation. Das „Bundesforum Männer – Interessenverband für Jungen, Männer und Väter“ wurde
am 04. November in Berlin aus der Taufe gehoben.
„Moderne Väter wollen mehr Zeit für ihre Kinder. Immer mehr Männer sind daran interessiert, Beruf und Familie besser zu vereinbaren.
Zugleich kann beobachtet werden, dass Jungen
mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen
Hintergründen zunehmend zu Bildungsverlierern unserer Gesellschaft werden. In Familie,
Arbeitswelt und Schule muss daher viel mehr
als bisher für die Förderung von Männern und
Jungen getan werden“, sagt Martin Rosowski,
Hauptgeschäftsführer der Männerarbeit der
Evangelischen Kirche in Deutschland und frisch
gewählter Vorsitzender des Männerverbandes.
„Bisher haben einzelne Projekte mit Jungen und
Männern wichtige Arbeit zum Teil leider im
Verborgenen geleistet. Das Bundesforum Männer ist die neue starke und hörbare Stimme der
Männer in Deutschland.“
Gründungsmitglieder des in Berlin aus der Taufe
gehobenen „Bundesforums Männer“ sind über
20 Organisationen, die sich bundesweit für die

Der neugewählte Vorstand präsentiert das Bundesforum Männe r.
Foto: Markus Schuster
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Interessen von Männern, Vätern und Jungen
engagieren. Mit von der Partie sind etwa verd.i,
das Paritätische Bildungswerk, das Deutsche
Rote Kreuz oder die Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands
sowie Fachorganisationen wie das VäterExpertennetz Deutschland oder die Bundesarbeitsgemeinschaft für Jungenarbeit. Die Gründungsversammlung wählte den ersten Vorstand
des Bundesforums, in dem nun Männer aus
allen vernetzten Arbeitsbereichen vertreten
sind. So wurden Matthias Lindner, von verd.i
und Franz-Josef Schwack, von der Gemeinschaft
der Katholischer Männer Deutschlands zu Stellvertretenden Vorsitzenden sowie Hans-Georg
Nelles, Stefan Beier, Andreas Goosses, WolfDieter Völkening als weitere Mitglieder des
Vorstandes gewählt.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat den Aufbau
des Bundesforums Männer in seiner Gründungsphase ein Jahr lang finanziell unterstützt
und auch eine weitere Förderung der Bundesgeschäftsstelle zugesagt. Die Leiterin der Abteilung für Gleichstellungspolitik im BMFSFJ, EvaMaria Welskop-Deffaa, sagte in ihrem Grußwort, dass moderne Gleichstellungspolitik ein
gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und
Männern nur dadurch unterstützen kann, indem Lebensläufen von Jungen und Männern die
gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird wie
Lebensläufen von Mädchen und Frauen. Frau
Welskop-Deffaa wünschte sich, dass sich das
"Bundesforum Männer" in den nächsten Jahren
zu einem starken Partner entwickle. Gemeinsam könne man Gleichstellungspolitik gestalten,
die auf eine gleichberechtigte Partnerschaft von
Männern und Frauen ziele und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärke.
Das Bundesforum Männer sieht sich als Gesprächspartner des Deutschen Frauenrates, der
zentralen deutschen Frauenlobbyorganisation.
In den Statuten des Bundesforums Männer
heißt es: „Die Arbeit des Bundesforums geschieht in konstruktivem Dialog zwischen den
Geschlechtern.“ Dieser Dialog ist ab sofort also
auch auf höchster Verbandsebene möglich.
Quelle: www.bundesforum-maenner.de
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„ Gemeinsame Zusammenarbeit“
Interview mit dem stellv. Vorsitzenden FranzJosef Schwack (Präsident der GKMD)
MidK: Herr Schwack, wie kam es, dass gerade
jetzt ein bundesweites Forum von und für
Männer gegründet wurde?
Schwack: Seit über zwei Jahren haben sich verschiedene Initiativen, Gruppen, Verbände mit
dem Bundesfamilienministerium in Kontakt
gesetzt; es gab gemeinsame Konferenzen und
Zusammenkünfte. Im Sommer 2009 haben dann
die Männerarbeit der EKD und die GKMD als
Antragsteller eine Projektgruppe eingerichtet,
die vom Familienministerium finanziell unterstützt wurde. Im November 2010 wurde das
Bundesforum Männer in Berlin in der Katholischen Akademie gegründet. Ziel ist es, dass die
verschiedensten Männerverbände und Gruppierungen zusammenarbeiten und gemeinsam
politisch agieren können.
MidK: Welche konkreten Ziele verfolgt das
Bundesforum?
Schwack: Im vergangenen Jahr haben wir eine
Satzung erarbeitet, die die Grundlage unserer
Zusammenarbeit bietet. Hier haben wir auch
die Ziele des Bundesforums Männer formuliert.
Da heißt es u.a. „Der Verein setzt sich insbesondere folgende Aufgaben:
• Jungen-, Männer- und Väterarbeit sowie weitere Fachverbände und die Forschung zu Männlichkeiten und Geschlechterverhältnisse in Deutschland
zu vernetzen,
• Anliegen der Jungen-, Männer- und
Väterarbeit zu formulieren und aufzugreifen und sie öffentlich gegenüber der
Politik in der Gesellschaft zu vertreten,
• Öffentlichkeitsarbeit zum Themenfeld
zu erarbeiten,
• die Gleichstellung der Geschlechter und
die Geschlechterdemokratie insbesondere mit Blick auf die Lebenslagen von
Jungen, Männern und Vätern zu fördern,
• Bildungsmaßnahmen, Forschungsaufgaben sowie Projekte im Bereich der

Stellvertre tende r Vorsitzende r Franz-Josef Schwack
Foto: Markus Schuster

Jungen-, Männer- und Väterarbeit zu
initiieren und zu begleiten.“
MidK: Wo sehen Sie als stellvertretender Vorsitzender Ihre Schwerpunkte im Bundesforum?
Schwack: Als stellvertretender Vorsitzender
möchte ich das fortführen, was uns in den letzten zwei Jahren in der Projektgruppe angetrieben hat, nämlich zu einem Sprachrohr für Männer in Politik und Gesellschaft zu werden. Für
die Kontinuität ist es glaube ich gut, wenn am
Anfang die beiden Antragsteller im Vorstand
verantwortlich mitarbeiten.
Eine weitere Aufgabe sehe ich darin, politische
Verbindungen zu den verschiedensten und für
uns relevanten Ministerien zu knüpfen sowie
das Gespräch mit dem Deutschen Frauenrat zu
fördern.
MidK: Was wünschen Sie sich für das Bundesforum Männer mit Blick auf das kommende
Jahr?
Schwack: Zunächst muss man sagen, wir fangen
am 01. Januar 2011 in der Geschäftsstelle an

zu a rbei ten, d.h. wi r werden einen leitenden Ges chäfts führer, ei nen Referenten und
eine Verwaltungskraft s uchen. Wei ter werden wi r vers chiedene Fa chgruppen einri chten und vor allem die ers te Mi tgliederversammlung i m Mä rz 2011 vorberei ten.
MidK: Vielen Dank.
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Die Wirtschafts- und die Finanzkrise
Europa-Akademie in Schmochtitz

kursion zu einem Bau-Unternehmen in Bautzen oder den gemeinsamen Abenden.
Mit der Verabschiedung der Schmochtitzer
Thesen 2010 und der Themenfindung („Bildungsarbeit“) für das
nächste Jahr endete das
Osteuropa-Seminar.

Veranstalter der Tagung
war die Internationale
Vereinigung
Katholischer Männer UNUM
OMNES, die Gemeinschaft der Katholischen
Männer Deutschlands
(GKMD), die Kirchliche
Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit in den deutschen Diözesen sowie
das Bischof-Benno-Haus
in Schmochtitz.
Die Europa-Akademie
wurde von Renovabis,
Die Teilne hmer der Europa-Akademie vor dem Bischof-Benno-Haus.
der
Solidaritätsaktion
Foto: Bohdan Kalynyak
der deutschen KatholiBereits zum 16. Mal tagte das Osteuropaken mit den Menschen in Mittel- und OsteuSeminar vom 26. bis 30. September 2010 im
ropa, gefördert.
Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz bei Bautzen. „Die Wirtschafts- und Finanzkrise – Herausforderung für Christen in Europa“ lautete
das Thema der diesjährigen Europa-Akademie.
Die Teilnehmer aus Litauen, Österreich, Rumänien, der Tschechischen Republik, Ungarn
und Ukraine erhielten in Vorträgen und Diskussionen Impulse für ihre christliche Laienarbeit. Zu Gast waren ein Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Bezirk
Sachsen zum Thema „Ursachen, Akteure und
Herausforderungen der Wirtschafts- und Finanzkrise“ sowie ein Diplomökonom und katholischer Theologe aus Ungarn zum Thema
„Sozialethische und theologische Anmerkungen“.
Die Teilnehmer aus Mittel- und Osteuropa
entwickelten in gemeinsamen Arbeitsgruppen
Projekte, die sie in den kommenden Monaten
in ihrem Land umsetzen werden. Daneben war
für alle Gelegenheit zur Begegnung und zum
gegenseitigen Austausch, u.a. bei einer Ex-
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Länderfreundschaften we rden gerne gepflegt.
Foto: Tibor Koczinger

