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Liebe Männer, liebe Freunde
Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ich den Jahresendbrief 2017 als neuer Präsident vom Männerforum
schreiben darf? Ich ganz bestimmt nicht. Als ich nach
unserer Retraite im letzten Januar mit der Frage nach
Hause geschickt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt des Präsidenten zu übernehmen – ja, das
gab mir sprichwörtlich zu denken. Es war dann interessanterweise nicht die einzige solche Anfrage in
demselben Zeitraum, was alles noch viel schwieriger
machte. Immer diese Entscheidungen! Und ich kann
dir sagen: Mehr als einmal habe ich gebetet, Gott soll
doch ein Zeichen vom Himmel herabfallen lassen.
Was mich dann für ein JA bewogen hat, ist die Begeisterung und die Leidenschaft für die Männerarbeit.

Nebst dem genialen Ländli
Männer wochenende im
450 Männer am Jubiläums-Männertag
März mit Cliff
Canipe – er kommt im März 2018 wieder! – war sicher
der Jubiläumsmännertag vom 11.11.2017 das Highlight. Ich konnte nur staunen, wie sich schlussendlich
die einzelnen Programmteile – und es waren diesmal
sehr viele – ineinandergefügt haben. Auch das Timing
w a r
schon
fast ein
Wu n d e r .
Als ich den Videorückblick der letzten 19 Männertage
O b für unseren Jubiläumsmännertag zusammengestellte,
wohl
Ein dutzend Akteure und doch ein Ganzes. Danke Gott.
konnte ich nur staunen und danken. Insbesondere
wir das
war für mich sehr eindrücklich, wie das Männerfo- ursprüngliche Programm immer wieder etwas justiert
rum gestartet war und sogar eine recht lange Sequenz haben, ging es ‘irgendwie’ auf und wir konnten sogar
über den ersten Männertag damals in der Tagesschau pünktlich den Männertag beenden. Ich kann hier nur
von SRF Platz gefunden hatte. In der heutigen Zeit allen Beteiligten danken, die zum Gelingen des Jubischwer vorstellbar.
läum-Männertages beigetragen haben.
In diese Zeit der Entscheidung wurde mir folgende
Bibelstelle aus Philipper 3, 12-13 sehr wichtig: «Dabei
ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich
setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin.» Wie gesagt,
meine lieben Brüder und
Schwestern, ich weiss genau:
Noch bin ich nicht am Ziel
angekommen. Aber eins steht
fest: Ich will vergessen, was
hinter mir liegt und schaue
nur noch auf das Ziel vor mir.
Martin schaut aufs Ziel!

Ich freue mich sehr, mit dem Vorstand gemeinsam
vorwärts zu gehen und die Vision Männerforum 2.0
weiter zu schärfen. Wir wollen Gott immer und immer wieder fragen, was konkret dran sein soll, was
sein Wille und sein Weg ist für das Männerforum,
für uns Männer. Besonders freut mich, dass wir mit
Simon Bertschinger neue Unterstützung im Vorstand
vom Männerforum finden konnten. Simon, sei herzlich willkommen und gesegnet in deinem Mittun. An
dieser Stelle ein grosses und herzliches Dankeschön
an dich Thom. Du hast die letzten 7½ Jahre das Präsidium mit grossem Engagement und mit Leidenschaft
gelebt. Super, dass du im Vorstand verbleibst.

Ja, ich bin noch lange nicht
am Ziel, bis ich mich von dieser Welt verabschiede.
Bis dahin aber gemeinsam mit Männern auf dem Weg
zu sein und dran zu bleiben ist für mich sehr wichtig,
Vorstand Männerforum v.l. Martin Schär (Präsident), Simon Bertein echter Schlüsselfaktor.
schinger, Thomas Humbel, Raymond Schmid, Thomas Volkart

Dir, lieber Jahresendbriefleser, danke ich für dein Da- Wenn andere in dich investieren
bei sein, dein Mittragen und deine Unterstützung,
egal in welcher Form. Ich freue mich schon jetzt auf What? Seit 15 Jahren bin ich offiziell im Vorstand des
die Begegnungen im Jahr 2018.
Männerforums? Aber, dass ich davon genau die Hälfte als Präsident unterwegs war, überrascht mich sehr.
Ich wünsche dir eine gesegnete Weihnachtszeit und Die Zeit kommt mir viel kürzer vor. Alles hat recht
ein ergreifendes Jahr 2018.
unverbindlich mit Freundschaften begonnen. Männer
investierten in mich, sahen damals in mir mehr, als
Für das Männerforum-Team
ich selber erkannte. Ich durfte mit ihnen unterwegs
sein, als Seitenwagen erste Schritte machen. Irgendeinmal lernte ich dann, selber auf meinen Beinen zu
stehen und Verantwortung zu übernehmen.
Martin Schär
Präsident Männerforum
Was ich damals selber erleben durfte, ist ein wichtiger
Pfeiler des Männerforums. Wir machen uns auf, um
Winterthur, Dezember 2017
zu investieren. Danke euch Männern, die ihr mit mir
unterwegs wart. Wir haben zusammen Freundschaften leben und erleben dürfen. Danke Martin, dass
du mein Amt übernommen hast. Jetzt liegt es an dir,
nende
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Männe ärz 2018
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Gott hinzuhalten. Eines kannst du dir aber gewiss
mit C
.M
23.-25
sein: Weil wir Brüder sind, kannst du gar nicht alleine
unterwegs sein. Wir sind ein Team!

Kühn beginnen – und gewinnen

Save the Date:

Der nächste Männertag findet am Samstag, 10. November
2018, in Aarau statt.

Grosse Bitte und grosser Dank!

Auch 2017 durften und dürfen wir auf viele treue
Spender zählen. Dies ist immer wieder eine grosse
Ermutigung und setzt uns frei weiterzumachen.
Spenden Männerforum 2017 in CHF
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Liebe Männer

Gott segne euch alle!

Cliff
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Spenden kumuliert

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Wir vertrauen darauf, dass im Dezember genügend Spenden
eingehen, um all unseren Verpflichtungen nachzukommen. Wir sind sehr darauf angewiesen. Gott segne dich!
Bitte nutze den beigelegten Einzahlungsschein. Danke.

