
MANN AKTUELL 
NEUIGKEITEN AUS DER KIRCHLICHEN MÄNNERARBEIT 

 

 

1 

 
Oktober 

2013 

Liebe Leserinnen und Leser von MANN AKTUELL! 

Nach einem spannenden Osteuropaseminar in Schmochtitz sind wir wieder in unserem Büro zurück. 

Da es das 19. Osteuropaseminar war, feiern wir nächstes Jahr – passend zu 25 Jahre Mauerfall – ein 

Jubiläum. Wir freuen uns schon sehr darauf!  

Nun aber viel Spass beim Lesen der aktuellen Ausgabe MANN AKTUELL! 

Martin Zimmer 

 

MEDIEN 

Nachdem wir uns vor ein paar Wochen in Frankfurt zu einem MännerFilmCheck getroffen haben, hier 

mal eine Kurzfilmvorstellung mit Materialien vom Katholischen Filmwerk: 

Der Aufreißer  

Deutschland, 2006, 14 Minuten | Ein Film von Steffen Weinert | Produktion: H2 Medienproduktion 

Holger Haase | empfohlen ab 14 Jahren, LE 

Eigentlich wollte Olli nur unverbindlichen, anonymen Sex haben und sich dann wieder klammheim-

lich davon schleichen. Doch die Tochter seiner neuen Eroberung macht ihm einen Strich durch die 

Rechnung. Die etwa fünfjährige Yvonne ist nämlich alles andere als zufrieden mit dem unglücklichen 

Liebesleben ihrer Mama und deshalb fest entschlossen, für sie einen festen Freund und für sich 

selbst einen neuen Papa zu finden. Ein origineller Kurzspielfilm mit einer bezaubernden Hauptdar-

stellerin zu den Themen kindliche Lebenswelten, Partnerschaft und Familie. 

Film anschauen: www.der-aufreisser.de 

Didaktisches Material beim katholischen Filmwerk:  

http://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=1215  

 

VERANSTALTUNGEN 

1. – 3. NOVEMBER 2013 
RHÖN-AKADEMIE, GERSFELD-BODENHOF 

Aggression und Hingabe – Lust- und 

kraftvoll nach vorne gehen! 
Ein Wochenende für Männer 

Leben zwischen zielgerichteter Tatkraft (Ag-

gression) und liebevollem Verströmen (Hinga-

be) – wer würde sich das nicht wünschen? 

Allerdings wird Aggression meist mit Gewalt 

und Hass verbunden. Aber Aggression ist eine 

Lebensenergie, die wir ebenso benötigen wie 

Hingabe, um in Kontakt mit uns selbst und mit 

anderen zu gehen, um unser Leben zu gestal-

ten, um unsere Beziehungen lebendig halten 

zu können. 

http://kath-maennerarbeit.de/2013/10/22/19-osteuropaseminar-in-schmochtitz/
http://www.der-aufreisser.de/
http://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=1215
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Wir erforschen unsere Kraft mit dynamischen 

Körper- und Kontaktübungen und tauschen 

uns über eigene Erfahrungen sowie die spiri-

tuelle Seite des Themas aus. 

Infos unter:   

http://kath-maennerarbeit.de/?p=2293  

 

7. NOVEMBER 2013| 19:30 UHR 
HAUS AM DOM, FRANKFURT A.M. 

Männer altern anders 

„Der Übergang in den Ruhestand ist für viele 

Männer nicht selten die erste und umfas-

sendste Krise in ihrem Leben. Mit dem Ende 

des Berufslebens sind unter anderem Status, 

Selbstwert, Lebenssinn und soziales Netzwerk 

gefährdet, und die Beziehung zur Partnerin 

steht vor einer ihrer größten Herausforderun-

gen.“  

Vier Felder sind es, in denen Männer im Leben 

nach dem Job lohnende Aufgaben und unge-

ahnte Entwicklungschancen finden können: 

Die späte Freiheit entdecken und auskosten; 

Wissen und Können an die Jungen weiterge-

ben; sich für eine bessere Welt im Kleinen und 

Großen engagieren; rechtzeitig für später, für 

das Alter vorsorgen. Motto: „Das Beste 

kommt noch.“ 

Prof. Dr. Eckart Hammer, Jahrgang 1954, Dipl.-

Sozialpädagoge und Sozialwissenschaftler, 

lehrt das Fach Gerontologie an der Hochschule 

Ludwigsburg. Er beschäftigt sich seit vielen 

Jahren intensiv mit dem Thema Männer und 

Alter, auch als Autor einschlägiger Bücher zum 

Thema Männer und Alter. 

Veranstalterin ist die KEB Frankfurt.   

Ein Kostenbeitrag (Spende) in Höhe von 5 € 

wird erbeten. 

Flyer:  

http://www.keb-

frank-

furt.de/index.php?_1=359607&_0=1&sid=caf0

bbacc33e5231618738ed794e3cc3  

 

4. – 29. NOVEMBER 2013 
HERTEN 

Fünfte Hertener Männertage 

In diesem Jahr gibt es die Hertener Männerta-

ge bereits zum fünften Mal. 

Das in einem Vorbereitungsteam mit Männern 

aus katholischen und evangelischen Kirchen-

gemeinden, der Caritas, den Weiterbildungs-

trägern Volkshochschule (VHS) und Familien-

bildungsstätte (FBS) sowie dem Kulturbüro der 

Stadt Herten entwickelte Programm bietet 

Angebote zu den Themen Freizeit, Gesund-

heit, Spiritualität, Sport, Arbeitswelt und Kul-

tur.  

Ziele der Männertage sind: Männer in Bewe-

gung zu bringen, Anregungen zu geben, Neues 

auszuprobieren und kulturelle Beiträge von 

Männern auf die Bühne zu bringen. Im letzten 

Jahr gab es einen Schwerpunkt „Väter & Söh-

ne” mit interessanten Angeboten und einer 

Ausstellung im Glashaus, bei der besondere 

Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen 

fotografisch dargestellt wurden. In diesem 

Jahr laden wir Väter mit ihren Töchtern zum 

Fotoshooting in professionelle Fotostudios ein 

und möchten dabei Wünsche und Erwartun-

gen zwischen Vätern und Töchtern präsentie-

ren. 

Weitere Infos und das Programm unter:  

http://www.herten.de/kultur-

freizeit/veranstaltungsreihen/hertener-

maennertage/index.html 

 

http://kath-maennerarbeit.de/?p=2293
http://www.keb-frankfurt.de/index.php?_1=359607&_0=1&sid=caf0bbacc33e5231618738ed794e3cc3
http://www.keb-frankfurt.de/index.php?_1=359607&_0=1&sid=caf0bbacc33e5231618738ed794e3cc3
http://www.keb-frankfurt.de/index.php?_1=359607&_0=1&sid=caf0bbacc33e5231618738ed794e3cc3
http://www.keb-frankfurt.de/index.php?_1=359607&_0=1&sid=caf0bbacc33e5231618738ed794e3cc3
http://www.herten.de/kultur-freizeit/veranstaltungsreihen/hertener-maennertage/index.html
http://www.herten.de/kultur-freizeit/veranstaltungsreihen/hertener-maennertage/index.html
http://www.herten.de/kultur-freizeit/veranstaltungsreihen/hertener-maennertage/index.html
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15. – 17. NOVEMBER 2013 
BILDUNGSHAUS NECKARELZ 

„Das Leben neu wagen!“  
Wege zur Bewältigung nach Trennung und 

Scheidung 

Eigentlich hätte alles ganz anders kommen 

sollen – aber irgendwann ging etwas gründlich 

schief: Bei Einem gab es Streitereien oder 

ständige Kritik, die nicht mehr auszuhalten 

waren. Beim Anderen Entfremdung, die sich 

immer mehr breit machte. Da war keine Liebe 

mehr. Und bei wieder einem Anderen war es 

eine oder ein „Neue/r“, der plötzlich auftauch-

te und die Partnerschaft platzen ließ wie einen 

Ballon.  

Ob wir nun selbst gegangen sind oder verlas-

sen wurden: Trennungen tun immer weh. Sie 

hinterlassen Wunden und Narben, die sich auf 

unser ganzes Dasein auswirken – und die oft 

alle weiteren Beziehungen beeinträchtigen. 

Aber Trennungen eröffnen auch einen Raum, 

in dem Neues entstehen und wachsen kann.  

Zwischen Trennungsangst und Neubeginn 

tauchen Fragen auf:  Wie haben andere Män-

ner ihre Trennung/Scheidung erlebt?  

Was haben sie unternommen, um mit der 

neuen Situation zurecht zu kommen?  

Wie ging es mir selbst? Wie habe ich auf die 

neue Situation reagiert?  

Welche neuen Fähigkeiten und Stärken habe 

ich an mir entdeckt?  

Welchen Menschen bin ich neu begegnet?  

Was verhilft mir kraftvoller und lebendiger zu 

werden?  

Wie könnte eine neue Lebensperspektive für 

mich aussehen? 

Das Seminar bietet die Möglichkeit, sich darü-

ber mit anderen betroffenen Männern auszu-

tauschen. In Gruppengesprächen, mit Einzel-

arbeiten, Phantasiereisen, mit kreativen Im-

pulsen und Ritualen erarbeiten wir Ansätze 

zur Bewältigung der neuen Lebenssituation 

und zur Heilung alter Wunden. Impulse und 

Erfahrungen aus der Ehe-, Familien- und Part-

nerschaftsberatung und der Männerarbeit 

erweitern das Spektrum. 

Referent: Ulrich Beer-Bercher, Ehe-, Familien- 

und Lebensberater, Dipl. Theologe 

Leitung: Norbert Wölfle, Männerreferent 

Weitere Infos:  

www.maennerreferat-freiburg.de/  

 

16. – 17. NOVEMBER 2013 
STADTHAUS HALLE 

Familienbilder und Familienformen 

heute 
Aufgaben für Eltern und Helfer zur Unterstüt-

zung der Kinder 

Familienbilder und Familienformen sind heute 

vielfältig: Neben der klassischen Familie gibt 

es – ausgelöst durch die Globalisierung der 

Lebens- und Arbeitswelt, die Liberalisierung 

der Paarbeziehungen und die Zunahme von 

Trennungen und Scheidungen mit betroffenen 

Kindern- eine zunehmende Zahl an „Regenbo-

genfamilien“, „Patchworkfamilien“ und „Al-

leinerziehenden“, und immer mehr Eltern 

erziehen ihre Kinder in einem „Wechselmodell 

(Paritätische Doppelresidenz)“. Im Rahmen 

unserer Beratungsarbeit stoßen wir noch im-

mer auf tradierte Rollenvorstellungen, die der 

veränderten Lebensrealität nicht mehr ge-

recht werden. Dies wird besonders nach einer 

Trennung deutlich, weil die Vorstellungen 

„was für Kinder gut ist“ noch immer von alten 

Rollenklischees und ideologischen Prägungen 

geleitet werden und die aktuellen Lebensver-

hältnisse und damit auch Bedürfnisse der Kin-

der oft übersehen werden.  

http://www.maennerreferat-freiburg.de/
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Anlässlich unseres diesjährigen Familienkon-

gresses wollen wir uns mit diesen grundlegen-

den Fragen, die sicher kontrovers diskutiert 

werden, auseinandersetzen und hoffen damit 

für die zukünftige Beratungsarbeit, aber auch 

die familienpolitische Weiterentwicklung ei-

nen Beitrag zu leisten. 

Weitere Infos unter: 

http://www.familienkongress.vaeteraufbruch.

de/  

 

HERAUSGEBER: 

Kirchliche Arbeitsstelle für Män-

nerseelsorge und Männerarbeit 

in den deutschen Diözesen e. V. 

Neuenberger Straße 3-5  

36041 Fulda 

info@kath-maennerarbeit.de  

www.kath-maennerarbeit.de 

Redaktion: Martin Zimmer, Referent 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: 

 www.facebook.com/maennerseelsorge 

http://www.familienkongress.vaeteraufbruch.de/
http://www.familienkongress.vaeteraufbruch.de/
mailto:info@kath-maennerarbeit.de
http://www.kath-maennerarbeit.de/
http://www.facebook.com/maennerseelsorge

