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Gott mit mir an der Arbeit
VON

rum Schweiz päsentiert auch dieses Jahr:
chenk für Männer und Frauen. Jeden Monat Spass und Freude mit
n Cartoons von Borni, eine tägliche Ermutigung und das wichtigste
m Leben: Beziehungen. Und diesmal sind beide Kalender in Einem!
CHF 19.90 je Stück (inkl. Porto/Verpackung) erhalten Sie ihren
zum Aufstellen oder aufhängen. (Versand Schweiz)

Sie ihr Exemplar jetzt unter
ennerforum.ch, kalender@maennerforum.ch oder bei
orum, Tösstalstrasse 23, CH-8400 Winterthur, Tel. +41 52 397 70 07

von Martin Schär

Ideen aus einem Männerstamm und die Seminare God@Work inspirierten uns, Zeugnisse aus der Arbeitswelt zum
Schwerpunkt dieser Ausgabe zu machen. Spitex-Pflege, Müllabfuhr, Informatik und SBB-Büro sind unsere Schauplätze.
Was ist speziell
daran, als Christ
in der Arbeitswelt
zu stehen? Ist es
eine Frage der
Ehrlichkeit, der
Zuverlässigkeit,
des Fleisses, der
Barmherzigkeit und Nächstenliebe?
Immanuel – Gott mit uns: Dies kann
als der entscheidende Punkt betrachtet und vor allem erlebt werden. Doch
welche Auswirkungen zeigt dies?
Seit 25 Jahren arbeite ich bei den SBB,
zuerst als Betriebsdisponent und nun
seit 17 Jahren in verschiedensten Finanzbereichen. Bei bzw. vor einem allfälligen Wechsel habe ich jeweils Gott
gefragt, dass er Türen für einen Wechsel öffnen oder verschliessen soll.

Stärke wird von uns Männern verlangt. Autonom, verantwortlich,
selbstbewusst sollen wir sein. Was
aber, wenn die Kraft nicht reicht,
wenn die Weisheit am Ende ist?
Kommt dann die Leere? Nein, denn
die Fülle der Stärke und Weisheit
kommt vom Herzen des himmlischen Vaters! Seine Liebe macht uns
zu starken und liebenden Männern.
Am Männertag wirst du auf diese
Fragen Antworten erhalten und wir
sind überzeugt, dass du eine neue
Sicht für dein Leben gewinnst und
gestärkt und neu ausgerüstest wirst.

Der Job, den ich heute haben darf, ist
ein Geschenk Gottes. Wenn ich meinen Ideal-Beruf beschreiben würde,
käme der momentane Job sehr nahe
dran. Meine Stärken kann ich voll
und ganz einbringen. Natürlich geht
es nicht ohne die einen oder anderen Differenzen.
Was mich in der täglichen Arbeit vor
allem auch trägt ist das wöchentliche
Gebet mit Kolleginnen und Kollegen
von der SBB. Es ist ein Privileg, für die
Geschäftsleitung, das Kader und für
seine Kolleginnen und Kollegen im eigenen Umfeld beten zu dürfen und alles in Gottes Hände zu legen. Dies gibt
mir auch die Gelassenheit, wenn es
schwierige oder unverständliche Situationen gibt, ganz nach dem Spruch:
"Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern

kann, den Mut, Dinge zu ändern, die
ich ändern kann, und die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden."
Ich bin Vollzeiter. Meistens wird dieses Wort in Zusammenhang mit einer
christlichen Gemeinde verwendet.
Ich bin aber ein Vollzeiter für unseren
Herrn, weil ich an meine Arbeitsstelle gehen darf in seinem Namen und
weiss, dass mir mein Job geschenkt ist
und er mich dorthin gestellt hat. Etwas
Besseres kann mir gar nicht passieren.
Aber auch in all dem Guten, das ich in
meinem momentanen Job erlebe, bitte ich Gott, mir die Weichenstellungen zu zeigen, sollte etwas anderes
dran sein. Auch hier bete ich immer
wieder um Weisheit und Gelassenheit, dass ich Oasen der Ruhe finden
kann und Gottes reden höre.

8. November 2014 in Winterthur
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Seine Liebe macht uns zu starken und liebenden Männern.
wir dir Werbeunterlagen zur Verfügung. Beachte dazu www.maennerforum.ch
Mit Michael Herwig werden wir eintauchen in Männer-Fragen wie:
oder unsere
Facebookseite
www.facebook.com/maennerforum.
Wie bekomme
ich ein starkes
Rückgrat?

Wie bekomme ich ein liebendes Herz?
Wie bekomme ich eine neue Autorität?

Wir freuen uns darauf, dich am 8. November in Winterthur zu sehen!

Editorial
Mit Gott unterwegs
Gott mit mir an der
Arbeit. Gott möchte uns allen unsere
Stellung als sein
Kind und Mitarbeiter tief im Herzen
klar machen. Daraus können Haltung und Verhaltensweisen wachsen, die Gott
entsprechen.
Aus Erfahrung weiss ich, wie
leicht bei mir zum Beispiel
"wohltuende Ehrlichkeit" in
"Ärger über Unehrlichkeit" umschlagen kann. Barmherzigkeit
dem einen gegenüber kann verbunden sein mit Verachtung des
anderen.
"Lass die Reden meines Mundes
und das Sinnen meines Herzens
wohlgefällig vor dir sein, HERR,
mein Fels und mein Erlöser"
(Psalm 19,15).
Die Beiträge in dieser Ausgabe
zeigen dir das Erleben ganz unterschiedlicher Männer in ihrer
täglichen Arbeit, und werden
dich hoffentlich inspirieren.
Weil wir im Alltag, und nicht nur
im Beruf, so herausgefordert
sind, ist der Männertag mit seinem Thema "Gestärkt am Herzen
des Vaters" so wichtig.
Und Gott ist unser Versorger.
Dies hoffen und beten wir für
das Männerforum. Danke, wenn
du auch ein Teil davon bist.
David Gysel
Redaktor Männerforum
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Wahre Werte bei der Müllabfuhr

Interview mit Marc Hofer

Als Schweizer mit abgeschlossener Berufsausbildung hinten auf dem Lastwagen der Müllabfuhr – wir wagen einen Blick tiefer als Klichees.

Red.: Was bewegte dich als Mann
und Christ in deinen Berufswahlen?
Ich bekehrte mich erst, als ich bereits in meiner aktuellen Stelle als
“Wertstoffsammler“ befand. Dass
ich als gelernter Lebensmittelverkäufer bei der Müllabfuhr zu arbeiten begann, hatte eher Gelegenheitscharakter. Ich war im Verkauf
unglücklich darüber, wie mit dem
Personal umgegangen wurde. Durch
Beziehungen bekam ich diese Stelle
und nahm sie ohne Zögern an.
Wie veränderte deine Bekehrung
dein Arbeitsverhältnis?
Einen Monat nach Stellenbeginn
bekehrte ich mich in einem christlichen Lager, in das ich durch eine
ehemalige Arbeitskollegin eingeladen worden war. Meine Bekehrung
löste in mir relativ rasch einen inneren Frieden aus für Situationen, die

mich vorher nachhaltig stark aufgewühlt und zum „inneren Kochen“
gebracht hatten. Deshalb konnte ich
mit aufkommenden Schwierigkeiten
besser umgehen. Diese Veränderung passierte „einfach so“.
Durch meine Bekehrung veränderte
sich mein Wortschatz. Und: Statt
an obszönen Themen fleissig mitzuwirken, stehe ich diesen Momenten
seither offen zu meinem Glauben.

Wie prägte deine Tätigkeit dich als
Christ?
Bei der Müllabfuhr zu arbeiten betrachten viele Zeitgenossen als
sozial sehr tiefe Stufe. Wenn in mir
deshalb Selbstmitleid aufkommen
möchte, betrachte ich Jesus in seiner Demut, und andere biblische
Aussagen zu diesem Thema. Mit
meiner Arbeit einen notwendigen
Beitrag zum Funktionieren der Ge-

sellschaft zu leisten, gibt mir einen
würdigenden Blickwinkel auf meine
eigene Arbeit.

Was betrachtest du als Mann und
Christ als die grösste persönliche
Bereicherung in diesem Beruf?
Dass ich meine Würde in dieser Arbeit nicht durch das äusserliche
Berufsimage finde, hilft mir meine

Informatik nach Gottes Plan

Identität in Jesus zu haben.
Ich finde es auch gut, dass wir hinten auf dem Lastwagen zu zweit
während der Fahrt viel Zeit zum persönlichen Gespräch haben.
Auch die mögliche Aussicht auf die
Lastwagenprüfung freut mich.
Fast nebenbei ist es ein Vorrecht, in
diesem Beruf besser zu verdienen als
im Verkauf und damit eine Chance zu
haben, vielleicht auch einmal eine
eigene Familie ernähren zu können.

Und was sind die besonderen
Schwierigkeiten?
Schmerzlich war es für mich zeitweise, als eine mir sehr nahestehende
Person sich schämte, von meinem
Beruf zu sprechen. Es war für mich
ein weiterer Reifungsprozess, mich
dadurch nicht innerlich zerstören zu
lassen, und so komme ich eher gestärkt aus dieser Situation.

Interview mit Beat Aebi

Gott mit uns – am Computer, im stillen Örtchen und auf Geschäftsreisen: erlebt und erzählt
Red.: Wie erlebst du Gott im Beruf?
Jahrelang habe ich meine Einsatzgebiete aufgeteilt in:
• Arbeit in der christlichen Gemeinde = geistlich
• Arbeit im Betrieb = weltlich
Unter diesem Dualismus habe ich
gelitten. Als ich mich dann vor drei
Jahren intensiv mit dem Thema "Salz
und Licht" (Mt 5,13-16) auseinanderzusetzen begann entdeckte ich, dass
Gott genau diesen Unterschied nicht
macht. Ein Kind Gottes bin ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Jesus, der
in mir lebt, ist überall mit dabei, ob ich
nun für die Gemeinde arbeite oder aber
im Betrieb meinen Beruf ausübe.
Diese Entdeckung hat mein Leben
befreit und mir neue Perspektiven
eröffnet. Seither bete ich intensiver
auch für meine beruflichen Herausforderungen, lade Gott als genialen
Schöpfer in meine Neuentwicklungen von Produkten ein und erlebe immer wieder, wie ich Lösungsansätze
buchstäblich
empfangen und
dann umsetzen
kann.

Zudem wurde mir bewusst, dass
auch mein Beruf eine Berufung Gottes ist. Darum gebe ich im Betrieb
mein Bestes und ehre damit Gott
genau so, wie wenn ich einen Hauskreis leite.
Wie hat dich
dein Beruf
als
Mann
und Christ
geprägt/verändert?
Als Macher
bin ich geneigt, Herausforderungen
selber anzupacken. Allzu oft kam
und komme ich jedoch in Situationen, wo ich als Entwickler vor einem
in meinen Augen unlösbaren Problem stehe. Das hat mich ins Gebet
getrieben. Zwei Minuten Rückzug
in die Toilette reichen aus… Oft hat
Gott mich dann so überrascht, dass
ein Weg zur Weiterentwicklung gefunden werden konnte. Das wiederum löst eine grosse Dankbarkeit
Gott gegenüber aus. Wie sagt Jesus
doch so schön: Ohne mich könnt
ihr nichts tun (Joh 15,5). Das muss
man(n) erst begreifen… Beruflich

ganz in Gottes Abhängigkeit zu kommen verstehe ich weiterhin als Lernprozess.
Ich bin froh, dass ich im Gebet
nebst Erfolg und Erfreulichem immer wieder Heilung, Freisetzung und
Vergebung von Rückschlägen, Enttäuschungen und zwischenmenschlichen Problemen erleben durfte.
Und wo ich es nicht selber schaffte,
Gott zu suchen, hat es zum Glück
meine Frau für mich getan…
Einer Arbeit nachzugehen zu dürfen
sehe ich grundsätzlich nicht nur als
Menschenrecht, sondern als Gottes Auftrag und Gabe. Mein Auftrag
prägt auch meine Identität. Mein
Mannsein wird gestärkt. Das widerspricht nicht dem Grundsatz, meine
Identität in Christus zu haben.
Die Frage kann man auch noch umstellen: Wie präge ich als Christ
den Beruf. Treue, Einsatz, Loyalität,
Verantwortung übernehmen sind
in jedem Unternehmen geschätzte
Werte. Aus der Beziehung zum Herrn
sind diese wichtigen Bereiche in mir
gewachsen, und ich darf damit das
Klima in der Firma mitprägen.

Was hast du als besondere Herausforderung und was als besonderen
Gewinn im Beruf erlebt?
Eine besondere Herausforderung
waren meine vielen beruflichen Auslandreisen. Mich von meiner Frau
und meinen Kindern zu verabschieden hat mich immer wieder viel Kraft
gekostet. Vor jeder Abreise setzen
wir uns als Familie zusammen und
beten um Schutz. Wir haben die
mit Auslandreisen einhergehenden
Gefahren nicht ignoriert. Und so
bekam ich immer wieder die Kraft
mich klar zu distanzieren, wenn hie
und da Geschäftspartner nach der
Arbeit Orte aufsuchen wollten, die
ich meide.
Wenn ich die Auslandreisen als besondere Herausforderung bezeichne waren sie gleichermassen auch
ein besonderer Gewinn. Ich habe
dadurch viele wunderbare Menschen kennengelernt und viele Orte
besucht, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Freundschaften entstanden.
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Bau(e)r wird Spitex-Pfleger
Mann ist in der Pflege in der Minderheit - hat jedoch Gott als verlässlichen Partner.
Red.: Was bewegte dich als Mann
und Christ, von der Landwirtschaft
in den Pflegeberuf umzusteigen?
Nach meiner Ausbildung als Landwirt und der Militärzeit stellte ich
mir die Frage nach der beruflichen
Zukunft. Der Wunsch hilfsbedürftigen Menschen etwas zu geben entsprach dem, wonach ich mich selbst
als Kind manchmal sehnte, nämlich
das Gefühl geliebt und geborgen zu
sein.
Für mich als eher praktisch veranlagtem Mann kam Ergotherapie oder
Krankenpflege in Frage.
Ich liess mich auch in dieser Berufswahl von meinem Grundsatz leiten:
„Wo ich stehe, möchte ich Gott dienen.“

Situation mal als „Hahn im Korb“,
mal als gewöhnliches Teammitglied
und mal auch als Aussenseiter. Ich
musste lernen damit umzugehen. Zu
Beginn meiner Ausbildung in Krankenpflege habe ich mir selbst gewisse Regeln in Bezug auf Nähe-Distanz
im Umgang mit meinen Kolleginnen
gegeben, was für mich gut so war.

Was betrachtest du als Mann und
Christ als die grösste Bereicherung
in diesem Beruf?
In der Spitex erlebe ich viel Anerkennung und Dank seitens der Patienten. Helfen zu können ist grundsätzlich für mich jeweils ein schönes
Gefühl. Übelriechende Wohnungen
oder ekelerregende Verrichtungen
überwindet man
somit leichter.
Ich erfahre oftmals
Gottes
Durchhilfe
in
schwierigen Situationen.
Als
Christ habe ich
das Privileg, alles im Gebet vor
Gott bringen zu
können,
auch
Symbolbild. Foto von Alan Meier. Spitex Verband Schweiz.
wenn ich PatienWie veränderte der neue Beruf ten mit Wehmut zurücklassen muss
und deren Situation nicht verbesdich?
Durch diesen Beruf bin ich weniger sern kann.
leistungs- und mehr beziehungsoriUnd was sind die besonderen
entiert geworden.
In Bezug auf esoterische und andere Schwierigkeiten?
fragwürdige Heilpraktiken reagiere Der Zeitdruck nahm auch in diesem
ich nicht mehr sofort mit Gegenargu- Beruf zu. Ich erlebe manchmal auch
menten wie früher. Ich habe gelernt, einen inneren Clinch zwischen bedass zuerst die wichtigsten Lebens- trieblichen Verpflichtungen und
fragen beantwortet werden müssen. dem Sehen des Patienten als MenIch habe auch gelernt, dass mein Le- schen. Ein Vorrecht ist für mich,
ben in meiner Einstellung zur Arbeit, dass ich mir bei sterbenden Menzum Menschen, zur Ehrlichkeit etc., schen die nötige Zeit nehmen darf,
als ein Licht und ein Salz erscheinen um sie und ihre Angehörigen nicht
soll. Bei der Arbeit auf der Spitex alleine zu lassen.
sieht man in so mache „Haushalte“ Bei Dementen ist es eine grosse Heund Lebenssituationen hinein. Ich rausforderung, stets ihre Bedürfnisbringe oftmals im Gebet die Men- se ernst zu nehmen und nach Mögschen vor Gott hin und bitte um sei- lichkeit darauf einzugehen.
nen Segen für sie. Ich bete auch für Ich möchte auf keinen Fall in diesem
mich selbst, dass ich mich vermehrt Beruf abgestumpft werden. Dies ist
von Gott gebrauchen lassen kann mein regelmässiges Gebet.
um eine Antwort zur richtigen Zeit Auch die Ehrlichkeit, zu der ich mich
auf die wichtigsten Lebensfragen zu halten möchte, kann manchmal
eine Herausforderung sein. Es ist
geben.
Als Mann in einem von Frauen domi- nicht selbstverständlich, dass man
nierten Team fühle ich mich je nach dem Patienten gegenüber immer

Interview mit Samuel Baur

ehrlich bleibt. Zum Beispiel, wenn
es um den Pflegeheimeintritt geht,
der dem Patienten als nur vorübergehend präsentiert wird. Auch das
zugeben von Fehlern ist für Medizinalpersonal nicht einfach. Schwierig
ist es für mich besonders, wenn ich
jemand „decken“ sollte. Da bin ich
meist etwas undiplomatisch.
Auch unzufriedene Patienten können mir Schwierigkeiten bereiten.
Wie verhalte ich mich wenn über
meine Kolleginnen Negatives gesagt
wird? Oder wenn ich selbst einen
Fehler gemacht habe und dies zugeben muss? Wie reagiere ich, wenn
eine Kollegin zurecht sich wegen mir
ärgert und mir Vorwürfe macht? Da
bin ich besonders als Mensch und
als Christ gefordert.
Eine Schwierigkeit sind für mich auch
die Spitex-Arbeitszeiten. Die Abende
können kaum anderweitig verplant
werden. Das tägliche Arbeitsende
ist sehr schwer planbar, was auch
für die Familie nicht einfach ist. Dies
hat zu Hause schon manchmal zu
Unstimmigkeiten geführt. Trotz Verbesserungen von betrieblicher Seite
habe ich bis jetzt keine optimale Lösung gefunden. Meine Familie und
meine Freunde mussten sich ein
stückweit an meine „Unzuverlässigkeit“ gewöhnen. Obwohl mir meine
Familie wichtig ist, habe ich mir vorgenommen, dass der Patient meinen
Zeitdruck oder auch das Bedürfnis
nicht überaus spät nach Hause gehen zu wollen nicht spüren soll.
Und wie hat es deine Vision vom
eigenen Altwerden und Sterben geprägt?
Ich kann es mir kaum vorstellen,
wie es sein wird, abhängig, müde,
dement und auf Hilfe angewiesen zu
sein. Betroffene sagten mir öfters,
dass man sich dies nicht vorstellen
könne, solange man gesund sei. Ich
glaube es genügt, wenn ich versuche mich stets in die jeweilige Situation des kranken und gebrechlichen
Menschen einzufühlen. Sonst möchte ich mich darüber freuen, dass ich
selbst noch gesund bin und das Leben mir Freude macht.
Die Begleitung sterbender Menschen stellt mich jeweils vor die
Fortsetzung auf Seite 4

Buch-Tipp
Adrian Plass

Der fromme Chaot auf Ge
meindefreizeit:
Das diesmal wirklich letzte Tagebuch des frommen
Chaoten
Begeistert sagt
Adrian zu, als
ihn der Gemeindevorsteher fragt, ob er
die nächste Gemeindefreizeit
org anisieren
will. Seine Frau Anne dagegen ist
weniger begeistert, hegt sie doch
berechtigte Zweifel an seinem
Organisationstalent. Erst als ihr
Sohn Gerald, mittlerweile verheiratet und anglikanischer Pastor,
ihnen vorschlägt, ihre beiden Gemeinden für das Wochenende zusammenzutun, lässt sie sich von
Adrians Vorfreude anstecken.
Natürlich geht dann so einiges
schief: Wer konnte auch damit
rechnen, dass das Freizeitheim irrtümlich eine Erholungsgruppe für
Schizophrene erwartet, oder Adrian – nach belangloser Unterhaltung über Vögel – beinahe wegen
Belästigung belangt wird? Und als
seine Schwiegertochter ihm auch
noch eine bedrückende Neuigkeit
offenbart, droht das Wochenende
vollkommen zu scheitern.
Eine erfrischende Ferienlektüre
bei der man herzhaft Lachen kann
und doch viele Lebenswahrheiten
zu finden sind! Und von Adrian
Plass gibt es viele solcher Bücher!
Best.Nr: 189523, CHF 22.50
www.bibelpanorama.ch
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Finanzen

100'000
80'000

Dienst an Männern braucht dringendst ...!
Ermutigend in der aktuellen Situation ist, dass wir auf die Finanzinformation in der letzten Ausgabe erste
Reaktionen erhielten, so dass das
Defizit weniger stark anwuchs als in
den Vormonaten. Herzlichen Dank!
Ziemlich herausfordernd ist jedoch,
dass wir insgesamt 35% hinter dem
Spendenbedarf liegen. Wir brauchen dringend deine Unterstützung.
Den Aufwand auf ein notwendiges
Minimum reduziert, stehen wir in den
Vorbereitungen zum Männertag und
müssen gewisse Vorabaufwände leis-

Daten

Spenden Männerforum 2014 in CHF

Männertag 2014
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Gestärkt am Herzen des Vaters

Spenden
kumuliert
Bedarf

8. November 2014, Winterthur
www.maennerforum.ch
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14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

ten. Einer davon ist der Flyer, den du
in der Beilage vorfindest.
Für mich persönlich ist die Spannung
gross. Auf der einen Seite bin ich total
überzeugt, dass Gott unser Versorger
ist und wir den Auftrag umsetzten,
den er uns gegeben hat. Auch trägt
die Arbeit vielfältige Frucht und ist gesegnet. Auf der andern Seite sehe ich
die aktuelle Situation und frage mich,
wie kommen wir da wieder raus?
Wir bitten dich sehr, lieber Leser,

Wochenende 2015

liebe Leserin, dass du uns unterstützt, so dass wir weiter Männern
dienen dürfen. Wir tun dies aus voller Überzeugung.

20. -22. März 2015
www.maennerforum.ch

Mit deiner Spende hilfst du uns, mit
Freude zu dienen. Jede Spende ist für
uns zudem eine enorme Ermutigung.

Männertag 2015
7. November 2015, Aarau
www.maennerforum.ch

Herzlichen Dank, wenn du den Einzahlungsschein für eine einmalige
Spende oder einen Dauerauftrag
verwendest.
Raymond Schmid

Weitere Termine
im Veranstaltungskalender auf
www.maennerforum.ch
Fordere ein Login an und stell eure Termine in den Veranstaltungskalender!

Bau(e)r wird Spitex-Pfleger
Fortsetzung von Seite 3
Tatsache, dass auch für mich einmal
dieser Moment kommen wird. Ich
stelle mir jeweils vor, wie ein sterbender Mensch sein vergangenes
Leben reflektiert. Diese Gedanken
begleiten mich dann und prägen
meine Beziehung zu Dingen mit bleibendem Wert und anderen, die von
kurzer Freude sind.
Wie gehst du um mit dem Spannungsfeld vom öffentlichen Dienst und

Antwort- / Bestell-Talon

christlicher Betrachtung der ganzheitlichen Situation der Patienten?
Ich darf meine Position als Pfleger und
das Abhängigkeitsverhältnis nicht
ausnutzen. Aber es gibt Momente, in
denen ich weiss, dass jetzt mein Engagement und meine Worte gefragt
sind (ein inneres „Muss“). Dies leitet
mich zum Gebet um Weisheit.
Auf Fragen der Patienten hin fühle
ich mich frei, von meiner Beziehung
zu Gott zu sprechen.
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		 Bitte sendet mir __ Flyer vom Männertag "Gestärkt am Herzen des Vaters"
am 8. November 2014 in Winterthur
		 Bitte sendet mir ein Login zum Männer Veranstaltungskalender.
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KALENDER

BORNI

VON

Männerforum Schweiz päsentiert auch dieses Jahr:
DAS Geschenk für Männer und Frauen. Jeden Monat Spass und Freude mit
den neuen Cartoons von Borni, eine tägliche Ermutigung und das wichtigste
Thema im Leben: Beziehungen. Und diesmal sind beide Kalender in Einem!
Für nur CHF 19.90 je Stück (inkl. Porto/Verpackung) erhalten Sie ihren
Kalender zum Aufstellen oder aufhängen. (Versand Schweiz)

Vorname / Name:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

Fax: 		

		

E-Mail:

		

Datum/Unterschrift:

Bestellen Sie ihr Exemplar jetzt unter
www.maennerforum.ch, kalender@maennerforum.ch oder bei
Männerforum, Tösstalstrasse 23, CH-8400 Winterthur, Tel. +41 52 397 70 07
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