
WAS MÄNNER 
LEBENDIG MACHT. 
Ein Erfahrungs- und Schulungs-Workshop 
vom 11. bis 15. September 2013

GrundkurS Männerarbeit:
WaS Männer lebendiG Macht. 
Ein Erfahrungs- und Schulungs-Workshop
vom 11. bis 15. September 2013

anMeldunG: 
Bitte verbindlich bis spätestens zum 1. September 2013. 
Die Teilnahme an der kompletten Veranstaltung ist erforderlich.  

unter: www.bistum-trier.de/termin?109762
oder via Mail: maennernetzwerk@bistum-trier.de 

VeranStaltunGSort: 
Schloss Veldenz, www.schlossveldenz.com

koSten: 
50 Euro pro Teilnehmer. 
Eine Fahrtkostenerstattung für Ehrenamtliche ist möglich.

leitunG: 
Andreas Maria Baumeister 
Bernhard W. Zaunseder

http://www.facebook.com/MaennerNetzwerkImBistumTrier Ge
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„Männerarbeit setzt biographisch an den Lebensvollzügen 
und Lebenssituationen von Männern an und ermutigt 
Männer, ihr Mannsein zu entfalten.“

aus den richtlinien der kath. Männerseelsorge 2003



FüNF TAGE ERFAHRuNGSRAuM 

Für Männer, die aktiv Männerarbeit anbieten wollen. 

Erarbeiten Sie im aktiven Gruppen-Austausch Mechanismen und 
Instrumente, um Mann-Sein zu analysieren und zu erfahren, was 
Männer lebendig macht. 

Lernen Sie die Archetypen König, Krieger, Liebhaber, Magier und den 
Wilden Mann kennen und entdecken Sie die männliche Spiritualität. 
Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit der persönlichen Bio-
graphie und der Formulierung des persönlichen Lebenssinns.

Mehr inforMationen unter:

maennernetzwerk.bistum-trier.de 
und auf einem Infoabend, der im Vorfeld stattfinden wird. 
Der Termin wird noch bekannt gegeben. 

Anfragen bitte an maennerarbeit@bistum-trier.de  

GEMEINSAME TAGE –  
ERFAHRuNGEN FüRS LEBEN

Das Wochenende präsentiert zahlreiche, konkrete Ansätze in der 

praktischen Arbeit mit Männern. 

Behandelt werden Themen und Inhalte wie:

• Wo komme ich her? Biografisches Arbeiten

• Archetypen: König | Krieger | Magier | Liebhaber | Wilder Mann

• Wo stehe ich, welche Energie habe ich und was ist meine   
 Sehnsucht?

• Ich bleibe immer das Kind meiner Eltern – Wie gelingt es mir,  
 trotzdem mein eigenes Leben zu leben und mich würdevoll  
 zu lösen?

• Gott finden – in Kirche, Welt, bei den Menschen und in der   
 Schöpfung.

• Wo spüre ich mich, was ist Spiel und Spaß und was der Ernst  
 des Lebens? Wie kann ich ausgelassen sein und trotzdem   
 ernst bleiben?

• Was mache ich mit meinen Erfahrungen und wie setze ich sie  
 in mein Engagement in der Männerarbeit um?

„Männerarbeit hat das Ziel, Männer untereinander  
und mit sich selbst in Kontakt zu bringen. Sie unterstützt 
Männer bei ihrer Suche nach einem gelingenden Leben.“ 

aus den richtlinien der kath. Männerseelsorge 2003


