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Damit du weisst …

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. Zwei Kalender in Einem = 24 Cartoons!
CHF 19.90 je Stück (inkl. Porto/Verpackung) erhalten Sie ihren
zum Aufstellen oder -hängen, Grösse 18 x 20 cm. (Versand Schweiz)

von David Gysel

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

Damit du weisst, wem du am Männertag zuhören wirst … Der Männertag soll eine gemeinsame und doch persönliche Begegnung mit Gott sein, gemeinsam auch mit dem Redner Michael Herwig. Diese Zeilen nehmen dich bereits
mit hinein in Gottes Geschehen.

Vaterlos?
Wer kennt sie nicht, die Absenz des
Vaters aus beruflichen Gründen? Oder
heute häufig wegen Trennung der Eltern? Und wer kennt nicht die Folge,
dass er dadurch durchs Leben schleudert ohne Orientierung und Stärkung?

chen Personen einen lebendigen Glauben an Gott. Auch war er überzeugt,
dass wenn es denn Gott gäbe, er alles
für Ihn geben sollte. Und „alles“ hiess
damals „Pastor“ werden. So studierte
er quasi für den Fall der Fälle Theologie.

Bei Michael war die Kindheit wie bei
vielen deutschen Kindern: der Vater
war in Kriegsgefangenschaft. Michael kam in einem Notentbindungsheim
auf der Flucht vor russischen Truppen
zur Welt und wurde zuerst einmal auf
dem Dachboden liegen gelassen,
weil die Mutter sich um ihre anderen
Kinder kümmerte. Als der Vater später zur Familie zurückkehrte, war er
gleichsam ein Fremder.

Als er eines Morgens in der Früh mit
der Existenz Gottes rang, kam ein Studentenpfarrer vorbei und sagte, Gott
habe ihm früh am
Morgen gezeigt, er
solle bei Michael
vorbeischauen. Ein
langes Gespräch
und Gebet: Michael
bekehrte sich. Gott
existiert wirklich,
Michael Herwig
jetzt auch für ihn.

Gottlos?

Lebenslos?

In seiner Jugendzeit fragte Michael sich,
ob es einen Gott gäbe? Er sah bei man-

Dem Theologiestudium folgten verschiedene Dienste in christlicher

8. November 2014 in Winterthur
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Gestärkt am
Herzen
des Vaters

Stärke wird von
unsWerbemöglichkeiten
Männern verlangt. Autonom, verantwortlich,
sollen wir sein.
Informationen
und
findest du selbstbewusst
auf www.maennerforum.ch.
Was aber, wenn die Kraft nicht reicht, wenn die Weisheit am Ende ist? Kommt dann die Leere?
denn
die Fülle
der Stärke
Weisheit
kommt
vom Herzen
des himmlischen
Vaters!
KommNein,
und
lade
andere
mitundein!
Flyer
können
noch
bestellt werden.
Seine Liebe macht uns zu starken und liebenden Männern.

Mit Michael Herwig werden wir eintauchen in Männer-Fragen wie:

Wie bekomme ich ein starkes Rückgrat?

Versöhnungsarbeit, Studentenmis
sion und in einem lutherischen
Pfarramt. Mittlerweile verheiratet,
konfrontierte ihn seine Frau einmal
ganz direkt mit ihrer Beobachtung:
„Hast du ein Herz? Du bist nur eine
Maske. Hinter deinem Talar ist kein
Leben.“ Michael erkannte, dass er
sich hinter der Dienstfassade und
seinen vielen Bücherregalen versteckte.

Der Vater
Michael entdeckte erst in der Folge
Gott als seinen Vater. Beim Lesen
von Joh. 1,12 erkannte er: Wenn ich
ein Kind bin, habe ich einen Vater.
Er konnte in seiner Freude stundenlang im Wald herumlaufen und
rufen: „Hallo Vater, hier bin ich,
Michael.“ Eine neue Freude und Rückenstärkung erfüllte sein Leben
und seinen Dienst. Er erlebte, dass
Gott Vater sein Kind gross zieht,
vom Baby zur verantwortlichen Person mit anvertrauten Aufgaben. Vor
16 Jahren führte ihn Gott dann aus
Deutschland in die Stiftung Schleife
in Winterthur, wo er von Herzen dazu
beiträgt, dass andere Gott als Vater
erleben.

Gott
Zuerst im Seelsorgedienst und heute vermehrt in der Beschäftigung
mit gesellschaftlichen Fragen und
mit Publikationen geht es Michael

Editorial
Die Pforte zum Herzen
Am 8. Nov. wird der Männertag
im gate27 in Winterthur sein. Gate
heisst u.a. Pforte.
Es schafft also einen Zugang. „Gestärkt am Herzen
des Vaters“ heisst
das Thema dieses
Tages und wir werden den Zugang
zum Herzen des Vaters suchen,
finden und beschenkt werden.
In den letzten Monaten habe ich oft
gebetet, dass ich Gottes Liebe spüre, fühle und erlebe, so wie während den acht Wochen im Spital
Ende 2013. Eine kostbare Zeit (auf
maennerforum.ch findest du meine
ganze Geschichte dazu). Jetzt ging
es mir darum, dass ich auch im Alltag das Herz meines Gott-Vaters
und seine Liebe erlebe und ich es
mir nicht nur sagen muss, dass er
mich liebt. Und darum bat ich Gott,
dass sich etwas verändere.
Vor kurzem ergab sich dann die
Möglichkeit, an einem sonnigen
Tag in die Berge zu fahren und zu
wandern. Das Spezielle daran war,
dass ich eine grosse Sehnsucht
hatte und mich riesig freute, diese
Stunden mit meinem Gott zu verbringen. Es war, wie wenn ich verliebt wäre. Und ich durfte diesen
Tag total geniessen. Ich betete, hörte und las in der Bibel und genoss
die wunderbare Schöpfung.
Den himmlischen Vater erleben.
Das kannst du auch am Männertag.
Bete darum. Er antwortet darauf.
Raymond Schmid
Vorstandsmitglied Männerforum

Fortsetzung auf Seite 2
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Anbetung am Männertag

Interview mit Stephan Pestalozzi

Anbetung bedeutet, alles zu geben für Gott. Dieser Satz liegt Stephan Pestalozzi am Herzen, und mit dieser Haltung lebt er als Musiker. Am Männertag
zum Thema „Gestärkt am Herzen des Vaters“ wird er uns mit der Band begleiten in Zeiten vor und mit Gott. Um diese Zeit vorzubereiten, interviewten wir
ihn fürs "Männer aktuell".

Red.: Welche Personen prägten
dich speziell in väterlicher Weise?
SP: Zwei Personen und ihren Einfluss möchte ich beschreiben. Zum
einen Geri Keller von der Stiftung
Schleife. Mit seinem Buch und durch
seine Predigten verstärkte er in mir
die Sicht des himmlischen Vaters,
der mich mit unvorstellbarem Erbarmen und unendlicher, unverdienter
Liebe annimmt.
Und dann mein eigener Vater, Edi
Pestalozzi. Bewusst pflege ich regelmässig wertvolle Momente mit ihm,
in denen ich mich an eben meinen
Vater wenden kann und in geistlichen oder auch theologischen Fragen wertvolle Orientierung finde. Er
verband „klassische Pfarrtätigkeit“
mit einem starken Engagement für
geistliche
Erneuerungsbewegungen. Seine Demut bei Anfeindungen
prägte in mir das Bewusstsein, dass
ich mir meinen Weg nicht mit Ellbogen erkämpfen muss.
Kannst du einen Ratschlag deiner Eltern nennen, der nachhaltige Folgen
hatte?
Wähle einen „rechten“ Beruf als
Grundlage. So machte ich das Leh-

Damit du weisst ...
darum, dass wir die Lebensrealität aus Gottes Perspektive sehen.
Diese göttliche Perspektive verbindet unbedingt Barmherzigkeit und
Klarheit. Klarheit, um Dinge beim
Namen zu nennen – im persönlichen
Leben und in der Gesellschaft – und
Barmherzigkeit, um Menschen aufzubauen.

Das Leben
Gott ermöglicht uns das Leben.
„Komm zum Kreuz“, heisst ein
Buchtitel. Michael Herwig schrieb
dieses Buch, weil es in ihm brennt,
dass Menschen vom Geschehen
am Kreuz Vergebung, Heilung und
neues Leben erhalten. Jesus als
Sohn Gottes ermöglichte dies
durch seinen
Opfertod
am

rerseminar, obwohl mir Musik und
Fussball damals näher lagen. Dieser
Berufsabschluss öffnete mir aber in
der Folge immer wieder Türen, und
ermöglicht mir nebst meiner Musikausbildung und Tätigkeit für meine
Familie eine solide finanzielle Situation. Bis heute unterrichte ich sehr
gerne teilzeitlich als Musiklehrer an
der Kantonsschule in Bülach. Mit den
Schülern kann ich auch faszinierende
Konzertprojekte durchführen. So warf
eine Konzertreihe „Sakrale Musik –
Eine Zeitreise“ durch die Texte von
Bachs Werken auch geistliche Fragen
bei Schülern auf. Die Lehrtätigkeit und
meine anderen musikalischen Engagements bereichern sich ideal.

Wie erlebst du „Gestärkt am Herzen
des Vaters“ im Zusammenspiel von
Emotionen, Musik, Text, Glaube, Intellekt?
Texte z. B. von Paul Gerhardt können
bei mir schon mal Tränen der Bewegung hervorrufen. Meine intensivste
Zeit mit Gott ist jedoch nicht im Hören von Musik. Meine sogenannte
„Stille Zeit“ hat sich im Laufe der
Jahre gewandelt. In den Teenagerjahren machte ich mir selbst Vorwür-

Fortsetzung von Seite 1
Kreuz. Und Gott Vater erweckte Jesus wieder zum Leben – und wirkt in
uns mit derselben Kraft.
Als Lebensauftrag für die kommenden Jahre betrachtet Michael es, zu
Gottes Ruf an Menschen beizutragen. Gott ruft uns, ein heiliges Volk
und königliches Priestertum zu sein,
mitten in einem neuen Heidentum,
mit Barmherzigkeit und Klarheit.
Mit uns den Männertag zu erleben,
freut sich Michael; speziell auch darum, weil die Anfrage genau an dem
Tag an ihn gelangte, als er die Verantwortung der Männerwochenenden in der Stiftung Schleife an einen
Nachfolger übergab.

fe über mangelnde Disziplin bei der
Regelmässigkeit von Bibellese und
Gebet. Während des Studiums fand
ich diese Regelmässigkeit dann.
Jetzt, als Musiker, Ehemann und Vater
von kleinen Kindern habe ich einen
sehr unregelmässigen Lebensrhythmus. Da ich
viele lange
Autofahrten
machen muss,
kaufte ich
mir
ganz
einfache
BibelhörStephan Pestalozzi
CDs, ohne
musikalische Untermalung oder hörspielerische Umsetzung. Das manchmal wiederholte Hören der Bibeltexte
– oft unterbrochen durch Gebetszeiten und stillem Nachdenken – bringt
mich während der Autofahrten in
eine nachhaltige und tiefe Gemeinschaft mit Gott. Musik höre ich sehr
bewusst, viel eher als sie einfach Beschallung aus dem Hintergrund.
Eine Stärkung meines Glaubens ist
es auch, wenn in der Zusammenarbeit mit Musikern verschiedenster
religiöser Hintergründe Gott durch
meine Art zu arbeiten zu anderen
spricht und sie sich dem christlichen Glauben öffnen. Das freut mich
enorm.

In welchem Verhältnis steht die Inspiration für deine musikalischen
Tätigkeiten zu deinem Verhältnis zu
Gott?
Geistliche Inspiration und Kreativität kommt aus einer lebendigen Beziehung zu unserem Schöpfer. Ich
erlebe täglich etwas mit Gott, und
dies motiviert und inspiriert mich.
Auch Ruhezeiten inspirieren mich,
ebenso wie gesunde menschliche
Beziehungen.
Rein musikalisch erwarb ich durch
meine fundierte Ausbildung in den
USA die nötigen Fertigkeiten, auch

unter grossem Zeitdruck Musik mit
hoher Qualität zu komponieren.
Wie gehst du mit Publikumserwartung im Verhältnis zu deiner persönlichen Glaubensbeziehung mit
Gott um?
Während einer Anbetungszeit ist es
mir am wichtigsten, dass wir nahe
am Vaterherz Gottes sind. Wie sich
dies aber konkret lebt, dazu gibt
es in christlichen Kreisen ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich
möchte mit meiner Anbetungsleitung nicht ungesund provozieren
und niemanden zur Übernahme eines Stils zwingen. Gottes Geduld
und Liebe ist dabei mein Orientierungspunkt.
Es ist mir aber wichtig, dass wir gerade in der Gemeinde gemeinsam
auf einem Weg unterwegs sind und
nicht einfach übernommene Normen ins Zentrum stellen.
Das Vaterherz Gottes führt mich
und uns alle in eine grosse Freiheit.
Diese Freiheit drückt sich übrigens
unter Anderem dadurch aus, Texte
inniger Beziehung zu Gott aus verschiedensten Epochen und musikalischen Stilen anbetend zu erleben.

Freust du dich, am Männertag neben dem Referenten Michael Herwig die Anbetung leiten zu können?
Ja, sehr. Wir haben in der Stiftung
Schleife gemeinsame Dienstjahre
erlebt, und er war mir ein wertvoller
Mentor. Am Männertag ist es für mich
ein Privileg, so mit Michael zusammen
wieder anderen dienen zu können.
Danke, Stephan, für diese Einblicke.
Wer mehr von dir erfahren möchte,
sei gerne auf zwei Links hingewiesen:
www.stephanpestalozzi.com sowie
ein Interview bei www.livenet.ch/magazin/kultur/musik/221239-ich_gab_
mein_bestes.html verwiesen.

Erscheinung eines neuen Männer-Magazins: MOVO
Wir als Männerforum freuen uns über Verstärkung in der Männerarbeit:
MOVO, eine Männerzeitschrift aus dem SCM Bundes-Verlag wird vierteljährlich mit ca. 80 Seiten lebensnah und voller Energie angeboten.
Ihr findet als Beilage eine Vorstellung. Ersterscheinung: 20. Okt. 2014.
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Äsche zu Gold
Dieser Titel bedeutet mehr als nur ein Song am Männertag. Jonas Schuhmacher
In meiner Jugend hatte ich viele (Worship-)Songs geschrieben. Nach einigen Jahren realisierte ich immer mehr,
dass ich mit den Songs meist bloss bereits bekannte und gehörte, typische
Worshipsong-Phrasen und die darin
verwendeten Bilder angewendet hatte.
Mein wirkliches Herz hatte darin aber
kaum einen Platz gefunden. Die Songs
fühlten sich zu wenig ehrlich an.
Nach einigen Jahren Pause – inmitten einer schmerzhaften Phase
meines Lebens, in welcher ich lange
unglücklich verliebt war – entdeckte ich erst wirklich, mein Innerstes,
mein "Ehrlichstes", mein Herz in

Songs über ganz alltägliche Sachen
und Themen auszudrücken.
"Äsche zu Gold" ist ein Zeugnis, wie
Jesus aus der Asche meines Lebens
Gold machte. Ein Zeugnis aller Heilung und Wiederherstellung,
die er bereits in
meine
Familie
und
Verwandtschaft brachte.
Ein Zeugnis davon, wie Gott durch
die ganze Geschichte der Menschheit
hindurch bis zum heutigen Tag immer
wieder alles neu gemacht hat!

Früh morgens

von Thomas Humbel

Nachgefragt beim Moderator des Männertages und Präsidenten des Männerforums zu seinem Bezug zum Thema, folgende Gedanken.
16. August, müde und noch nicht so
ganz in den Tag hinein entwickelt ,
lese ich folgenden Text in einem
Buch von Sarah Young:
"Begegne mir im Licht des anbrechenden Tages. Ich warte dort gespannt auf dich. In der Stille dieser
heiligen Zeit erneuere ich immer
wieder deine Kraft und schenke dir
meinen Frieden. Während andere
sich noch einmal im Bett umdrehen oder sich besorgt die aktuellen
Nachrichten anhören, sprichst du
mit dem Schöpfer des Universums.
Ich habe in deinem Herzen einen
starken Wunsch danach geweckt,
mich zu erkennen. Diese Sehnsucht
stammt von mir, aber jetzt brennt sie
lichterloh in dir.
Wenn du als Antwort auf meinen
Liebesruf meine Nähe suchst, werden wir beide beschenkt. Das ist ein
tiefes Geheimnis das du in erster Linie geniessen und nicht unbedingt
begreifen sollst. Ich bin kein Sauertöpfischer Gott, der etwas dagegen
hat, wenn die Menschen sich freuen.
Ich freue mich, wenn du dich auf das
konzentrierst, was wahr und anständig und gerecht ist. Denke über das
nach, was rein und liebenswert und
bewunderungswürdig ist, über Din-

ge, die Auszeichnung und Lob verdienen, und mein Licht wird von Tag
zu Tag heller in dir scheinen."
Jesaja 40,31; Psalm 27,4; Philipper
4,8.
In
diesem
M o m e n t
frage
ich
mich,
was
es
besseres gibt, als
den Morgen
„am Herzen
Thomas Humbel
des Vaters“
zu verbringen. Einen Moment inne
zu halten und dann “gestärkt“, mit
dieser Begegnung, in den Tag zu
starten.
Mein Tag beginnt sich langsam zu
entwickeln, ohne dass ich viel dazu
beigetragen habe – wie ein Mantel
seiner Nähe hat sich über mich gelegt …
(Sarah Young,
Ich bin bei
Dir – 366 Liebesbriefe von
Jesus, Asslar:
Ger thMedien,
2011)
Männer beim Kreuz an
einem Männertag

In die
Buch-Tipp
Bresche
treten
Michael Herwig

Komm zum Kreuz

von Thomas Volkart
Nein, wir suchen keine Lückenfüller,
aber Männer, die hinter uns stehen,
die uns den Rücken stärken, die
bereit sind mit uns zu stehen. Das
Männerforum besteht aus Männern,
die miteinander unterwegs sind, die
eine Vision für Männer haben. Auch
im Vorstand sind Männer, die in Verantwortung stehen und dabei gerade dich als Fürbitter suchen.
Paulus, ein Mann Gottes, gefestigt im
Wort, mit Vision für die Gemeinde bittet
um Gebet? Hat er das nötig? Haben wir
vom Männerforum Gebet nötig? In Matt.
18,20 sagt Jesus: "Wenn zwei von euch
hier auf der Erde darin eins werden, eine
Bitte an Gott zu richten, dann wird mein
Vater im Himmel diese Bitte erfüllen".
Setzen wir das um? Hast Du jemand, der
mit dir oder auch für dich betet?
Auch der Prediger Salomo hat schon
davon gesprochen: "Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie
einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf.
Wehe aber dem Einzelnen, der fällt,
ohne dass ein Zweiter da ist, ihn
aufzurichten!"(Pred. 4,9+10).
Was ist unser Ziel? Wir suchen Männer des Gebets, die ein Anliegen für
das Männerforum haben. Die darum
vor Gott ringen, dass wir mit Vision
und der Führung des Heiligen Geistes
unterwegs sein können. Männer, die
mit Dank vor Gott kommen, für all das
was er gewirkt hat, dass Männerherzen sich ihm neu zugewandt haben,
andere gestärkt und neu ausgerüstet
wurden. Jede Entscheidung, die im
Vorstand getroffen wird, die von Gebet begleitet ist, hat doppelten Wert.
Männer, wir brauchen einander. Bist Du
gesegnet mit der Gabe eines Fürbitters?
Dann melde dich doch bei unserem
Büro in Winterthur. Du wirst regelmäs
sige Gebets-Newsletter erhalten.
info@maennerforum.ch oder Tel. 052
397 70 07. Wir freuen uns auf dich.

Das Interview mit Michael Herwig war vorzubereiten und dafür
wollte ich dieses Buch lesen. Was
zu einer rein beruflichen Lektüre
hätte verkommen können,
war eine Angelegenheit tiefer
Betrof fenheit
und Begeisterung.
"Komm zum Kreuz" tönt nicht
sehr modern. "Verliebt in Gott"
oder ähnliches wäre 'salonfähiger'. Nach der Lektüre wurde
mir diese Einladung nochmals
dringendst aufs Herz gelegt, für
mich und für andere. Komm zum
Kreuz, weil da Jesus-Christus
uns Leben, Vergebung, Heilung
und eine himmlische Perspektive
gibt. Komm zum Kreuz, weil wir
beim Kreuz Gottes unendliche
Vaterliebe erkennen.
Für jeden, der sich auf den Männertag vorbereiten will, ist die
Lektüre eine sehr gute Anleitung.

Wenn wir das Anliegen dieses
Buches persönlich und in unseren Kirchen ernst nehmen, wird
unsere Botschaft die biblische
Kraft und Klarheit haben. Wir
können neu den Mut gewinnen,
das Kreuz angesichts eines lächelnden Buddhas in unserem
Umfeld als den Ort anzusagen,
an dem unser Leben heil wird.
David Gysel
Best.Nr: 120070, CHF 15.00
www.bibelpanorama.ch
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Situation hat sich
etwas gebessert
Wie du aus der nebenstehenden
Grafik entnehmen kannst, hat unser
Aufruf in der letzten Ausgabe einiges ausgelöst und es sind vermehrt
Spenden eingegangen. Die Baisse
ist noch nicht ausgestanden, aber
die Reaktion unserer Freunde und
Leser ist für uns sehr ermutigend.
Ja, es ist definitiv nicht selbstverständlich, dass über die Sommermonate eine solch positive Reaktion
geschah. Wir danken jedem Spender
von ganzem Herzen für seinen so
wichtigen Beitrag.
Mit dem erhöhten Spendeneingang
hat sich die Situation etwas entspannt
und mein kleiner Glaube ist gestärkt

Daten

Spenden Männerforum 2014 in CHF

Männertag 2014

60'000
40'000
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Gestärkt am Herzen des Vaters

Spenden
kumuliert
Bedarf

8. November 2014, Winterthur
www.maennerforum.ch

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

worden. Gegenüber dem Budget liegen wir jedoch noch ca. CHF 11'000
hinten nach und da ist das schlechte
letzte Jahr nicht berücksichtigt.

hin unterstützt, so dass wir unsern
Dienst für Männer auch zukünftig
tun dürfen. Wir machen dies aus voller Überzeugung.

Ermutigend sind auch die Reaktionen auf den kommenden Männertag. Die ersten Anmeldungen sind
eingetroffen und es werden Flyer
zum Verteilen bestellt. Darum freue
ich mich schon jetzt sehr auf den
Männertag vom 8.11.14 und hoffe,
viele von euch dort zu sehen.

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

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

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

Wir bitten dich sehr, lieber Leser,
liebe Leserin, dass du uns weiter-

Fordere ein Login an und stell eure Termine in den Veranstaltungskalender!
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		 Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönliche
Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr
 per E-Mail (CHF 20.- /Jahr)  per Post (CHF 30.- Jahr)
		 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.

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. Zwei Kalender in Einem = 24 Cartoons!
Für nur CHF 19.90 je Stück (inkl. Porto/Verpackung) erhalten Sie ihren
Kalender zum Aufstellen oder -hängen, Grösse 18 x 20 cm. (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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