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von Raymond Schmid

Am 20. Juni 1998 fand der 1. Männertag des Männerforums in Bern statt. Dieses Jahr planen wir am 11. November
den 20. Männertag. Ein Grund zum Danken. Denn Gott hat trotz teilweise stürmischen Zeiten mit hohen Wellen und
starkem Gegenwind, seine Gnade gegeben, dass wir auch heute noch unseren Auftrag wahrnehmen können. Über 20
Jahre sind wir nun schon als Männerforum unterwegs.
Um unsere Vision und unseren Auftrag zu prüfen, zog sich der Vorstand
immer wieder für eine Retraite zurück. So auch Anfang dieses Jahres
am 13./14. Januar in Adelboden. Wir
erhielten eine Einladung von Ruth
und Mathias Frei diese zwei Tage
im Gästehaus Zueflucht (www.zueflucht.com) zu verbringen. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft!

Melde dich noch heute an!

Männerwochenende
24. – 26. März 2017

Freitagabend-Sonntagmittag

Wahrheit
oder
Pflicht

mit Cliff Canipe
www.maennerforum.ch

Weitere Informationen unter
www.maennerforum.ch.

Es ist beeindruckend, wie der
Heilige Geist zu uns Menschen
spricht. Aus individuellen Eindrücken und dem Hören auf Gottes
Stimme formt er ein Gesamtbild,
das die Handschrift Gottes zeigt.
So auch an diesen beiden Tagen.
Unser Auftrag bleibt. Die Themen
und Fragen die Männer bewegen
und herausfordern, brauchen
Antworten. Die Inhalte bleiben,
Der 1. Männertag war der Startschuss für eine Ardie Form ist im Wandel. Diesem beit die sehr viel Frucht und Segen in unserm Land
Umstand wollen wir in Zukunft bewirkte. Männer wurden ermutigt, sich für andere Männer zu engagieren.
verstärkt Rechnung tragen und
weiter darauf achten, dass im
Vorstand junge Männer nachrücken Männergruppen fördern
Gerade Letzteres wollen wir wieder
und Verantwortung übernehmen.
stärker angehen. Das bedeutet aber
auch, dass wir dazu die notwendigen
Unsere Vision
Das Männerforum fördert die ganz- Ressourcen benötigen. Eine Herausheitliche Entwicklung von Männern forderung!
zu leidenschaftlichen und verantwortungsbewussten
Nachfolgern Angebote sichtbar machen
von Jesus. Es will inspirieren, ausbil- Vernetzung liegt uns sehr am Herden und multiplizieren, zur Wieder- zen, weil wir überzeugt sind, dass
herstellung beitragen, sowie Ange- die vielen guten unterschiedlichen
christlichen Initiativen für Männer
bote vernetzen.
an einem Ort sichtbar sein müssen,
Um dies zu erreichen, nutzt das Män- damit Männer diese Angebote finden
nerforum einerseits eigene Gefässe und bedarfsgerecht Unterstützung
wie u.a. Männertag, Männerwochen- bekommen.
ende, Leiterschulungen, Informationskanäle und Vernetzungsplattformen. Werte, die prägen
Andererseits will es Männer dazu Beim Start des Männerforums hatermutigen, sich in ihren Lokalgemein- ten wir uns sieben Werte zugrunde
den zu engagieren und entsprechende gelegt (nach den sieben Versprechen
Angebote für Männer durch KleingrupFortsetzung auf Seite 2
pen und Männertreffs zu kreieren.

Editorial
Mit Männern unterwegs
Die Männerarbeit
wird nie aufhören,
denn Männer brauchen einander. Persönlich habe ich
entscheidende Schritte in meinem
Leben gemacht, weil sich Männer
in mich investiert haben?
Das hört niemals auf, denn immer
ist irgendwo ein Mann, der einen
Bruder zur Seite braucht. Heute
kann ich auch anderen Männern
etwas weitergeben. Dies ermutigt
mich und ich geniesse es mit Männern unterwegs zu sein, Leben zu
teilen, mal so richtig Spass miteinander zu haben um dann wieder
tiefe Gespräche zu führen.
Von «Männern, die Wort halten»,
über einen Mann, der Barmherzigkeit erlebt, bis zu den Männern,
die am «Men in Motion» im Juni
bewegt werden. So zieht sich das
Thema durch dieses «Männer aktuell». Und mittendrin Paulus. Er war
ein Mann wie du und ich. Als Gott
ihn aus der Verwirrung herausholte
und in seinen Dienst rief, hat er nur
Ja gesagt – nimm dies zu Herzen.
Auf allen Seiten spürst du den
Herzschlag Gottes. Im Himmel
herrscht Freude, wenn Männer
im Namen Jesus miteinander unterwegs sind.
Bald ist der 20. Männertag, doch
Gott ist immer mit uns Männern
unterwegs. Sagen wir ihm danke
dafür, denn, dass es uns gibt, haben wir allein ihm zu verdanken.
Herzlichst
Thomas Volkart
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Stachel im Fleisch – oder wie ich Barmherzigkeit lerne
von Raymond Schmid

Das Jahr ist noch jung und wahrscheinlich haben sich bei manch einem Leser die guten Vorsätze bereits wieder in Luft aufgelöst. Ich halte nicht viel von solchen Vorsätzen zum Jahresbeginn und doch wurde ich Anfang 2017 damit überrascht, dass sich ein Jahrzehnte alter, sich wiederkehrender Vorsatz erfüllte.
Wie mir meine verstorbene Mutter vor
Jahren erklärte, habe ich schon als
Kind immer sehr gerne auf etwas rumgekaut und manch eine Wolldecke
musste daran glauben, wenn ich in
der Nacht Masche um Masche aus der
Decke «rauskaute». Doch damit nicht
genug. Leider begann ich schon früh
an meinen Fingernägeln herumzukauen. Ich erinnere mich, dass meine
Eltern einiges unternahmen, um mich
davon abzubringen. Ein Versuch war
u.a., dass sie mir irgend eine schrecklich schmeckende Tinktur auf die
Nägel strichen, damit mir diese das
Kauen verleiden sollte. Nichts half. Es
ging besser und schlechter, aber leider war keine wirkliche Besserung da.
Mit dem Erwachsenwerden wurde
mir die Problematik in gewissen
Situationen immer wieder unangenehm bewusst. Doch ich entwickelte eine sehr grosse Übung darin,
meine Hände so zu bewegen, dass
meine Nägel nicht so offensichtlich
«präsentiert» wurden.

Warum hilft mir Gott nicht?
Es gab in den letzten über 40 Jahren sicher Tausende von Gebeten,
in denen ich Gott anflehte, dass er
mir helfen sollte, endlich mit diesem
Übel aufhören zu können. Doch obwohl ich mich auf die Stelle aus 2.
Korinther 5,17 berief: «Darum: Ist
jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergan-

Männerforum 2.0
Fortsetzung von Seite 1
der Promise Keepers). Sie geben
sehr gut wieder, was uns wichtig ist
und wofür wir einstehen:
1. Als Männer wollen wir Jesus
Christus durch Anbetung und Gebet ehren, vor allem aber durch
Gehorsam gegenüber dem Wort
Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes.

gen, siehe, Neues ist geworden.»,
musste ich einsehen, dass ich es
nicht schaffte, diesen «Stachel im
Fleisch» loszuwerden.

Plage und Ermutigung
Für jemanden, der nicht davon betroffen ist, ist es kaum vorstellbar,
dass das Kauen der Fingernägel eine
derartige Plage für den Betroffenen
sein kann. Ich hatte einige Personen
in meinem Leben, die mir zur Seite
standen. So u.a. die Leute aus dem
Hauskreis, die dafür beteten und mich
so ermutigten, dran zu bleiben.

Peinlich, peinlich

strengen muss, um nicht einer Sucht
zu verfallen oder wieder daraus herauszukommen. Dadurch wurde ich
an vielen Menschen schuldig, indem
ich sie verurteilte oder einfach «abschätzig» über sie dachte, weil sie
offensichtlich nicht in der Lage waren, sich zu beherrschen. Man muss
doch nur wollen. Die wollen ja nicht
wirklich «frei» werden!

Barmherzig sein
Meine eigene Abhängigkeit lehrte
mich barmherzig zu denken. Mein
«Stachel im Fleisch» sass nach 50
Jahren sehr tief und ich wurde jeden

Als ich letztes Jahr
zusammen mit meiner Frau einen Ring
aussuchte, war es
mir immer wieder total peinlich, wenn ich
meine Hand hinstrecken musste, damit
mir der Ring zur Pro- Nach über 50 Jahren kann ich meine Hände ohne Scham zeigen.
be angesteckt werden konnte. Doch Tag mehrmals daran erinnert. Ich
ich wusste auch nach über 50 Jahren lernte nicht nur barmherzig zu dennicht, was ich dagegen tun konnte.
ken, sondern wurde es auch – dies
meine Beobachtung. Ich ertappe
Man muss nur wollen!?
mich jedoch leider immer wieder,
In den letzten Jahren und Monaten dass ich bei gewissen Menschen
realisierte ich, wie ich anders über eine «Ausnahme» mache und meine
Menschen zu denken begann, die Barmherzigkeit verliere. Ich bin gedurch eine Sucht gepeinigt werden. fordert, niemanden zu verurteilen.
Im Grunde bin ich davon geprägt, Das steht mir auch gar nicht zu!
dass man sich nur genügend an-

2. Als Männer wollen wir lebendige
Beziehungen zu anderen Männern pflegen. Wir wissen, dass
wir auf die anderen angewiesen
sind, die uns helfen, unser Versprechen zu halten.
3. Als Männer wollen wir in geistlicher, moralischer und sexueller
Reinheit leben.
4. Als Männer wollen wir unsere
Hingabe in unsere Ehen und Familien investieren. Wir wissen,
dass ihre Tragfähigkeit von unserer Liebe, unserem Schutz und

unserem Leben nach biblischen
Werten abhängt.
5. Als Männer wollen wir den Auftrag unserer Kirche unterstützen,
indem wir unsere geistlichen
Leiter und Prediger ehren, für sie
beten sowie Zeit und materielle
Mittel einbringen.
6. Als Männer wollen wir die Grenzen von Rassen, Denominationen
und Sprachen überwinden, um
die Kraft der von Jesus Christus
bewirkten Einheit zum Ausdruck
zu bringen.

Ein Geschenk
Warum schreibe ich dies alles? Mir
ist Gnade wiederfahren! Mein lang
ersehnter Wunsch ist für mich unerklärlich in Erfüllung gegangen. Gott
hat mir etwas geschenkt, das ich nie
aus eigener Kraft hätte realisieren
können. Einfach ein Geschenk. Meine Frau gratulierte mir, dass meine
Fingernägel ganz normal seien und
ich musste ihr sagen, dass ich es gar
nicht mag, wenn sie mir für etwas
gratuliert, wofür ich nichts getan
habe. Jetzt freut sie sich einfach daran, dass ich «schöne» Finger ohne
abgekaute Nägel habe.

Barmherzig mit sich selbst
Lieber Leser, liebe Leserin: Wenn du
auch so einen «Stachel im Fleisch»
hast (wie auch immer dieser ausschaut), so ermutige ich dich, weiter
oder neu mit Gott darüber im Gespräch zu sein. Und sei dir gegenüber barmherzig. Nimm Hilfe und
Unterstützung in Anspruch. Und ich
bete dafür, dass auch dir Gnade wiederfährt.

Sei barmherzig!
Und all jenen, die sich nicht vorstellen können, dass jemand unter seinem «abnormen Sein» leidet, rufe
ich in Erinnerung: Sei barmherzig,
wie auch Jesus mit dir barmherzig
ist! Bete für die Personen, damit ihnen Gnade wiederfährt.

7. Als Männer wollen wir unsere
Welt verändern im Gehorsam
gegenüber dem Liebesgebot
(Markus 12,30-31) und dem
Missionsauftrag Jesu (Matthäus
28,19-20).

Gemeinsam
Wir sind uns bewusst, dass wir
unsere Arbeit nur in Zusammenarbeit
mit anderen «Marktplayern» und mit
der Unterstützung vieler machen
können. Wir bleiben dran! Gott ist es
schon lange!
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Serie: Paulus für Männer von heute
Was der Apostel Paulus Männern zu sagen hat, das für ihr Leben hilfreich und für ihren
Alltag bedeutsam ist.

Was Männer gross macht

DVD-Tipp
Alex und Stephen Kendrick

War Room – Ein Gebet ist
eine mächtige Waffe

von Hans-Peter Helm

Wer ist die bedeutendste und einflussreichste Person der ganzen Christenheit? Wer steht in diesen 2000 Jahren
Christentum sozusagen über allen anderen? Jetzt mal abgesehen von Jesus Christus, der als Sohn Gottes selbstverständlich einen einzigartigen Status hat. Von welchem Mann können wir wie von keinem anderen sagen: Hätte es ihn
nicht gegeben, das Christentum hätte vermutlich einen völlig anderen Verlauf genommen?
Es ist leicht zu erraten, dass ich in
diesem Artikel über Paulus natürlich
auf ihn hinaus möchte. Martin Luther, dessen Meinung in diesem Jahr
des Reformations-Jubiläums ja besonderes Gewicht hat, sah das ähnlich. Für ihn war Paulus nach Jesus
Christus der bedeutendste, ja sogar
der klügste Mann der Welt.
Ich frage mich: Was hat diesen Mann
so gross gemacht? Was war so besonders an Paulus? Als Paulus die
Bühne der Weltgeschichte betrat
(Apg 7,58), war das, als fiele ein
Rudel Wölfe über ein Schaf her. Das
Schaf war Stephanus, der erste Märtyrer. Die Wölfe waren diejenigen,
die Stephanus steinigten. So lange
seinen Kopf und Körper mit schweren Steinen bewarfen, bis kein Leben mehr in ihm war.

Das Alpha-Tier
Jedes Rudel Wölfe hat einen Anführer, ein Alpha-Tier. Und das AlphaTier dieses Rudels war Paulus, der
damals noch Saulus hiess. Wir wissen, dass Paulus der Anführer war,
weil alle anderen ihre Kleidungsstücke vor seinen Füssen ablegten
(Apg 7,58). Und wer damals die Kleidungsstücke vor die Füsse gelegt
bekam, der war für alle sichtbar der
Anführer. Das ist das Erste, was wir
über Paulus erfahren; so wird er uns
vorgestellt.

Lebensthema gefunden
Wie Jesus starb Stephanus auch
unschuldig. Wie Jesus bat Stephanus mit seinem letzten Atemzug für
seine Mörder um Vergebung: «Herr,
rechne ihnen diese Sünde nicht an»
(Apg 7,60). Paulus sah das und hörte diese Worte. In diesem Moment
wusste er es noch nicht, aber die
Worte dieses Sterbenden sollten zu
seinem Lebensthema werden.

Zunächst machte Paulus unverändert damit weiter, die Gemeinde zu
verfolgen und Christen ins Gefängnis werfen zu lassen (Apg 8,1-3).
Doch dann hatte er eine Begegnung
mit Jesus Christus, die alles veränderte und in deren Folge er für drei
Tage blind war (Apg 9). Auf einmal
war dieser grosse Mann blind und
machtlos. Gerade noch das gefürchtete Alpha-Tier der Christen-Verfolger und jetzt musste dieser hilflose
Mann von anderen an der Hand geführt werden (Apg 9,8).

haben und diese Bilder nicht aus
unserem Kopf bekommen. Was auch
immer dich quält, Gottes Vergebung
wartet auf dich.

Mit letztem Atemzug

Wir können uns einfach nicht vorstellen, was aus einem Mann werden kann, für den wir Vergebung
erbitten. Auch Stephanus hat nicht
ahnen können, dass sein letztes
Gebet so folgenreich erhört werden
sollte. Es gibt nichts, was einen
Mann grösser macht, als dass ihm
die Vergebung seiner Schuld zugesprochen wird. Dass er das erleben
darf: Ich bin nicht mehr auf meine
Vergangenheit festgenagelt und
darf von allen Lasten befreit in die
Zukunft gehen.

Was ist Paulus in den Tagen seiner
Blindheit wohl durch den Kopf gegangen? Ich glaube, es war für ihn unfassbar, dass Jesus Christus überhaupt
etwas mit ihm zu tun habe wollte.
Mit ihm, dem obersten Christenverfolger und -hasser. Unfassbar, dass
ihm trotz der besonderen Schwere
seiner Schuld vergeben wurde. Und
ich glaube, er hat sich an Stephanus
erinnert. Wie er mit seinem letzten
Atemzug Paulus vergeben und für ihn
gebetet hatte. Der Sterbende bittet
um Vergebung für seinen Mörder.
Vermutlich haben Stephanus‘ letzte
Worte Paulus nicht mehr losgelassen. Wo er auch hinkam, predigte er
jedenfalls selbst diese Worte: «So
sollt ihr nun wissen, liebe Brüder,
dass es Jesus ist, durch den ihr Vergebung der Sünden erlangt» (Apg
13,38).
Die Worte, die Paulus damals predigte, gelten genauso für Männer
von heute: Sie gelten uns Männern,
wenn wir immer wieder zu Gewaltausbrüchen neigen und uns nicht im
Griff haben. Sie gelten uns, wenn wir
anderen ihren Erfolg nicht gönnen
und von Neid innerlich zerfressen
sind. Sie gelten uns, wenn wir mit
Internet-Pornographie zu kämpfen

Was aus einem Mann werden kann
Gott lässt Paulus so eindringlich
von Vergebung reden, weil er wie
kein Zweiter aus eigener Erfahrung
spricht. Er erklärt uns nicht nur irgendeine Theorie. Er selbst hatte Vergebung bitter nötig. Das macht seine
Worte so kraftvoll und glaubwürdig.

Kontaktiere den Autor unter:
hanspeterhelm@web.de

Hans-Peter Helm
Hans-Peter Helm (52)
ist Pastor in der Freien
Evangelischen Gemeinde Birsfelden und mit
Eva verheiratet. Als
Vater von drei Söhnen
(10, 8 und 5 Jahre alt) beschäftigt ihn immer wieder die Frage, wie das Leben von «Männern»
gelingen kann. Er studierte zunächst Mathematik, um schliesslich festzustellen, dass
Gott doch einen anderen Plan für sein Leben
hat. Seine theologische Ausbildung schloss
er an der Universität Tübingen mit einer
Arbeit über das Amtsverständnis Martin
Luthers ab. Dabei ging es um die Frage, warum es überhaupt Pastoren braucht, wenn
es doch ein allgemeines Priestertum aller
Gläubigen gibt. Sein heimlicher Wunsch ist
es, irgendwann einmal in Italien zum Eisverkäufer ausgebildet zu werden.

Auf den ersten Blick läuft
bei Tony und
Elizabeth
Jordan alles
rund. Sie haben eine tolle Tochter, ein schönes Haus, gute Jobs,
es scheint ihnen an nichts zu
fehlen. Doch in Wahrheit ist die
Ehe der Jordans im Laufe der Jahre zu einem Kriegsschauplatz
geworden, und ihre Tochter
droht als «Kollateralschaden»
daran zugrunde zu gehen.
Auf den ersten Blick erschien
mir, dass es wieder so einer der
vielen Happy End Filme ist. Die
Geschichte der Familie ist aber
nicht das Wichtigste, sondern
dass wir lernen, wieder aufzustehen und im Gebet für Menschen einzustehen.
Der Film hat mich neu ermutigt,
mehr in mein Gebetsleben zu
investieren und auch mehr von
Gott zu erwarten. Ich empfehle den Film jedem Mann, denn
wir haben Verantwortung in der
Ehe, Familie, Gemeinde, Gesellschaft. Nur mit Gott auf unserer
Seite können wir gewinnen. Und
Gott liebt nichts mehr als für seine Kinder zu kämpfen!
Thomas Volkart
Best.Nr: 924921, CHF 21.00
www.fontis-shop.ch
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«Power on» weil «Erleben ver- Daten
Männerwochenändert»
ende 2017
24.-26. März 2017

Unter diesem Motto steht «Men in
Motion» 2017. Männer geben Gas
und lassen sich durch Erlebnisse verändern. Welcher Mann verspürt nicht
hin und wieder das Bedürfnis, Neues
zu erleben? Nicht lange um den heissen Brei herumreden, sondern selber
aktiv werden. Diese Möglichkeit wird
Männern am 24. Juni 2017 geboten.
Das «Men in Motion» begeistert, ermutigt, fordert heraus und verändert.
«Gesunde Männer wissen, wer sie
sind, kennen ihre Fähigkeiten, ihre
Talente und übernehmen Verantwortung für Familie und Gemeinschaft»,
so heisst es in der Vision von «Men
in Motion» . Männer sollen durch
gemeinsame Erlebnisse ihre Seele,
den Glauben an Gott und an sich
selbst stärken.
Bei «Men in Motion» stehen Erlebnisse oder Erfahrungen am Anfang
neuer Erkenntnisse. Solche Momente sollen im «Motion-Park» Realität
werden ob beim Baggerfahren, Bierbrauen, Boxen, auf Gottes Stimme
hören, Worshippen oder beim Steuern einer Drohne, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Begleitet wird der Anlass von Konzerten, einem herausfordernden
Input und den Lebensgeschichten
zweier Männer, die grosse Ziele hatten und mit überraschenden Wendungen konfrontiert wurden.

Antwort- / Bestell-Talon

www.maennerforum.ch

MännerCamp
25.- 28. Mai 2017
www.freeatheart.net

Men in Motion
24. Juni 2017
www.meninmotion.ch
«Men in Motion» richtet sich an
Männer von jung bis alt. Der Anlass
bietet verschiedensten Männer-Konstellationen eine ideale Möglichkeit
in Bewegung zu bleiben und neue
Erfahrungen miteinander zu teilen.
«Men in Motion» spricht besonders
auch Gruppen an. Gemeinsame Erlebnisse sind nachhaltiger. Das gilt
für Väter und Söhne wie für Teams
oder Kleingruppen. Wer seine Iden-

Wer sich frühzeitig anmeldet, profitiert
von Kostenvorteilen. Die unterschiedlichen Vorverkaufsangebote sind auf
der Webseite (www.meninmotion.ch)
einsehbar. Zudem besteht die Möglichkeit sich als Gruppe zu einem attraktiven Gruppentarif anzumelden
(via info@meninmotion.ch).

Vergebung

von Martin Schär

Letzten Herbst hatte ich die Möglichkeit einen Bethakurs (als Folgekurs für Interessierte zum Alphakurs) durchzuführen. An zwei Abenden war das Thema
«Vergebung». Bereits am ersten Abend merkte ich, dass ich etwas in Ordnung
bringen musste. Es betraf mein Verhältnis zur Gemeindeleitung.
Vor knapp zwei Jahren gab es einen
grösseren Wechsel. Da nicht alles so
lief, wie ich es mir wünschte, hatte
ich innerlich und teilweise auch

Ich bestelle/wünsche:

		 Männer aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, ca. 5x/Jahr
		 Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönli-

che Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr
 per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)  per Post (CHF 35.- Jahr)
		 Ich bestelle __ Flyer vom Männerwochenende 2017 «Wahrheit oder
Pflicht» vom 24. – 26. März 2017.
Vorname / Name:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

tität, seine Talente und seine Fähigkeit zur Gemeinschaft stärken will,
ist an diesem Event genau richtig.

		

		

E-Mail:

		

Datum/Unterschrift:

«hinten durch» viel über die Gemeindeleitung gemotzt. Da realisierte
ich: Das ist nicht richtig!
Daraufhin habe
ich an einem
Got tesdienst
um Vergebung
gebeten. Diese
wurde mir dann
auch zugesprochen und zudem erhielt ich
die Legitimation, jederzeit konstruktive Kritik an
die Gemeindeleitung heranzutragen.
Seit diesem Gottesdienst hat sich
mein Verhältnis zur Gemeindeleitung
stark verbessert und ich habe Frieden
im Herzen. Es geht nicht darum, mit
allem einverstanden zu sein, was die
Gemeindeleitung macht. Es geht darum, wie ich damit umgehe.

Vater-Kind-Camp
30. Juni - 02. Juli 2017
der4temusketier.ch

Männertag 2017
11. November 2017
www.maennerforum.ch

Finanzen
Das vergangene Jahr war finanziell
eine grosse Herausforderung. Durch
die tieferen Einnahmen waren wir
gezwungen, unsere Ausgaben deutlich zu reduzieren. So reduzierten
wir z.B. das «Männer aktuell» von
fünf auf vier Ausgaben. Wir sind allen Spendern von Herzen dankbar,
dass wir schlussendlich eine ausgeglichene Rechnung erreichten.
Das letze Jahr hat jedoch nicht nur
Herausforderungen gebracht, sondern durch die vielen positiven
Feedbacks zu unserer Arbeit auch
gezeigt, dass sich das Engagement
lohnt, wenn Männer neu gestärkt
und verändert werden. Einige Feedbacks findest du unter Berichte/
Männertag 2016.
Fürs 2017 hoffen wir sehr, dass weiterhin unsere treuen Spender aber
auch neue Unterstützer die Wichtigkeit unserer Arbeit erkennen. Wir
sind auf dich angewiesen.
Herzlichen Dank für alle Ermutigungen!
Raymond Schmid
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