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Liebe Männer, liebe Freunde
Nach einem eher ruhigen Jahr 2020 sind
wir im Januar mit einer Retraite ins Jahr
2021 gestartet.

Ermutigung pur

Zwei
Nachrichten
hatten mich sehr ermutigt. Die eine
war der Spendeneingang im Dezember 2020, welcher uns einigermassen
über die Runden rettete. Was mich
besonders gefreut hat war, dass es
nicht einzelne grosse Spenden waren,
sondern viele kleinere. Dies brachte
zum Ausdruck, dass doch viele Männer hinter dem Männerforum stehen
und unsere Arbeit unterstützen wollen. Tausend Dank dafür.
Der andere Punkt war die Nachricht,
dass Cliff Canipe am Verschiebedatum Anfang Juli am Wochenende
in Oberägeri teilnehmen konnte. Das
wurde später dann zwar noch auf die
Probe gestellt, aber rein die Tatsache,
dass er zugesagt hatte, war für mich
ein Wunder und eine grosse Ermutigung.

Das Weekend als Highlight!

Das Wochenende im Ländli war dann
auch definitiv das Highlight und viele
Männer gingen gestärkt, erfrischt und
erneuert nach Hause. Die Botschaft
von Cliff war einfach Hammer! Auch

endlich wieder einmal Gemeinschaft
unter den Männern zu haben, hatten
alle Teilnehmer sichtlich genossen.

Absage Männertag 2021

Dass wegen einem historisch tiefen
Anmeldestand der Männertag im November schliesslich abgesagt werden
musste, war ein ziemlicher Schuss vor
den Bug. Schmerzlich, aber auch notwendig.

Männerforum - Quo vadis?

Zusammen mit der Frage rund um
die Finanzen hat es einen Prozess
ausgelöst, wo wir als Männerforum
unserer Bestimmung, angefangen bei
der Vision, auf den Grund gehen wollen. Und genau da stehen wir heute.
Die Vision muss noch geschärft und
weiter konkretisiert werden. Aber sie
soll dazu dienen, uns auf das Wesentliche zu reduzieren und auf das zu
fokussieren, was Gott mit uns bewegen will. Wie sich nun das ganze entwickelt, wissen wir noch nicht. Wir
glauben aber, es wird gut. Oder wie es
im Lied «Ein Mann nach dem Herzen
Gottes» von Daniel Jacobi heisst: «Ich
bin bestimmt, für den Vater zu leben.
SEIN Wille soll durch mich geschehen. Denn er gab meinem Leben Sinn
und Würde. Deshalb diene ich IHM».
Genau das wünsche ich dir, mir und
dem Männerforum: Dinge
tun, dies aber immer aus der
Ruhe und dem Sein mit unserem himmlischen Papa.
Für das Männerforum-Team:

Fünf Männer haben sich im Verlauf des Männerwochenendes 2021
dazu entschieden, sich taufen zu lassen. Trotz nass-kaltem Wetter
war die Taufe im Ägerisee ein riesen Happening!

Martin Schär
Präsdent Männerforum

Wechsel im Vorstand
Nach
vier
aktiven und
engagierten
Jahren im
Vo r s t a n d
des Männer
forums,
zieht Simon Bertschinger weiter. Er
wird sich im Rahmen seiner evangelistischen Arbeit vermehrt neuen Projekten zuwenden.
Wir wünschen Simon sowohl auf seinem beruflichen als auch privaten
Lebensweg nur das Beste und Gottes
reichen Segen. Wir danken ihm von
ganzem Herzen für seinen Einsatz
und sein Herzblut, das er stets in seine Arbeit fürs Männerforum hat einfliessen lassen. Er wird uns mit seinen
frischen, kreativen und unkonventionellen Ideen fehlen.
Neu ist Stephan Bamert zum Vorstand hinzugestossen. Stephan ist
nicht nur Buchhalter bei der topserve.ch GmbH, sondern zeichnet sich
auch für die Finanzen rund ums
Männerforum verantwortlich. Viele
kennen und schätzen ihn sicher als fleissiger Kolumnist
für das «Männer aktuell» oder die
Füürposcht. Stephan hat ein wirklich
grosses Herz für die Männerarbeit.
Gemeinsam mit Mathias Suremann
hat er bereits das Männerhöhli-Projekt entworfen. Wir heissen Stephan
im Vorstandsgremium des Männerforums ganz herzlich willkommen
und freuen uns darauf, gemeinsam
neue Wege in der Männerarbeit zu erkunden und zu beschreiten.
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Input Thomas Härry

Rückblick - Fokus Grimmialp

Wir danken Thomas Härry ganz
herzlich, dass er sich dazu bereit erklärt hat, uns einen Video-Input zum
Thema «Influencer» aufzunehmen.
Du findest das Video über den Link
auf unserer Homepage www.maennerforum.ch oder auch auf unserem
Facebook-Profil www.facebook.com/
Maennerforum. Wir hoffen, es inspiriert dich und ermöglicht dir gute Gespräche in deiner Männergruppe.

Während sich eine Gruppe Männer zu einem rauen Outdoor-Treffen mit
Schwitzhütte und Indianer-Tipi auf der Plötschweid getroffen hatte, entschied
sich eine zweite Gruppe in der
Woche darauf, für eine besinnlichere Form der Zusammenkunft. Und zwar in Anlehung
an das Männerwochenende im
Ländli. Gemeinsam auf Gott
hören. Lobpreis, Austausch und
Gebet. Zudem haben die Organisatoren Thom Humbel und Röbi
Glur den Abend (optional mit
Nachtessen, Übernachtung und
gemeinsamer Wanderung am
nächsten Tag) auch für die Angehörigen der teilnehmenden Männer geöffnet.
Für die Musikalische Begleitung zeichnete sich Matthias «Mätthu» Eckardt
mit seinem Team verantwortlich. Wir möchten uns bei Thom und bei Röbi
auch für diese überaus kreative Form des Zusammenseins bedanken!

«Füürposcht» oder «Männer aktuell» - Werde einer unserer Autoren!
Du hast ein spannendes Zeugnis oder eine bewegende Geschichte, die du gerne mit unseren Männern teilen
möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig! Für unsere Publikationen des «Männer aktuell» und der «Füürposcht» sind wir immer wieder auf der Suche nach kreativen Autoren.
auch ein wenig «Würze» zu verleihen,
zeichnet uns der Comiczeichner Stephan Bornick jeweils einen passenden Comic-Strip zum Thema. Der
Redaktionsschluss der Füürposcht ist
jeweils der 1. des Vormonats.
Der Versand erfolgt je nach Wunsch
online oder per Post und kostet CHF.
25.- im Jahr.

Das «Männer aktuell»: Lebensberichte, Zeugnisse, VeranFilmtipp und meist auch ein humorstaltungsberichte und mehr

Die «Füürposcht» Support für
die Männergruppen
Ein weiterer Teil sind kurze Repor-

voller Teil zu jeder Ausgabe dazu.
Das «Männer aktuell» beinhaltet
vier A4 Seiten und erscheint viermal Jährlich. Am Ende des Jahres
erscheint dann der Jahresendbrief,
den du nun aktuell in Händen hältst.
Das Männer aktuell ist gratis und
wird per Post versandt.

Ebenfalls gehört ein Buch- oder

Hast du Interesse, einen persönlichen
Bericht oder ein Zeugnis zu veröffentlichen? Nimm doch Kontakt mit uns
auf, wir schicken dir gerne eine entsprechende Checkliste mit allen wichtigen Informationen.

Das «Männer aktuell» ist ein erweiterter Newsletter des Männerforums.
Es beinhaltet jeweils drei bis vier persönliche Lebensberichte und Zeugnisse als Ermutigung und Stärkung
der Männer in ihrem Alltag.

Die «Füürposcht» hat die Absicht,
mit ihren Inhalten die verschiedenen
Männergruppen zu unterstützen. Sie
erscheint monatlich und beinhaltet jeweils auch vier Fragen zum Text, welche die Männer dann in den Gruppen
diskutieren können. Um dem Ganzen

tagen aktueller- oder Ausblicke auf
bevorstehende Veranstaltungen. Im
Editorial fasst ein Vorstandsmitglied
die aktuellen Beiträge in ein paar wenigen Sätzen zusammen.
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das Vorbereitungsteam

Wir freuen uns sehr, dass wir für das
kommende Männerwochenende 2022
Jason Riley gewinnen durften. Gemeinsam mit Jason werden wir uns
dazu aufmachen, Gottes Stimme zu
hören und die verschiedenen Wege zu

erforschen, wie Gott zu uns sprechen
kann.
Den Flyer und den Link zur Anmeldung findest du auf
unserer
Homepage
maenner forum.ch
oder über den QRCode.

Feedbacks zum abgesagten Männertag
Es ist sehr beeindruckend, was für einen grossen Effort unser Mail zum abgesagten Männertag 2021 bewirkt hat.
Eure Mails füllten schliesslich sage und
schreibe über 22 A4-Seiten (!) mit mehrheitlich sehr konstruktiven und ermutigenden Rückmeldungen! Uns fehlen
darüber beinahe die Worte und wir
möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für eure Offenheit und Ehrlichkeit
bedanken! Gleichzeitig verneigen
wir uns vor so viel Wertschätzung gegenüber dem Männerfo- 100’000
90’000
rum und den vielen erbauenden 80’000
70’000
Zusprüchen.
60’000
Das tut uns Vorstandsmitgliedern allen sehr gut und gibt uns
neuen Drive fürs 2022. Herzlichen Dank!

Nach dem «Dämpfer» ob der Absage
des Männertages, ist uns von finanzieller Seite eine überaus grosse Wertschätzung widerfahren: Zum ersten Mal seit
Bestehen des Männerforums durften
wir per Ende Oktober einen höheren
Eingang an Spenden verzeichnen, als
wir an Bedarf auszuweisen hatten! Der
Grund dafür sind drei wirklich grosszügige Spenden. Wir danken allen
Spendern für ihre Treue, egal wie gross
oder klein der Betrag auch sein mag.
Bis Ende Jahr bleibt noch eine Bedarfslücke. Darum sind wir auf euch alle angewiesen und möchten dich auch weiterhin dazu ermutigen, dranzubleiben
und das Männerforum mit regelmässigen Spenden zu unterstützen. Richte
doch noch heute einen Dauerauftrag
ein, damit das Männerforum seine
wertvolle Männerarbeit auch im 2022
im Rahmen der neuen Vision weiterführen kann.
Spenden Männerforum 2021 in CHF
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Rückblick – Der Alternative Männertag 2021
Unmittelbar nach dem abgesagten
Männertag in Aarau, entstand bei Heinz
Strässler und Mark Fels der innige Herzenswunsch nach einem Alternativangebot. Kein 0815-Männertag, sondern
einer, der herausfordert. Der Männerherzen höherschlagen lässt. Männer sollen nicht «nur» konsumieren, sondern
aktiv mitanpacken.

uns dreien – oder
sollte ich sagen vieren
–, war einfach grossartig.
«Bewaffnet»
mit Stirnlampen und
allerlei
Werkzeug,
vollendeten wir das
angefangene Werk.

Zupacken!

Mark erzählte uns von seiner Zeit, die
er als «Suchender» bei einem indigenen
Stamm in Nordamerika verbracht- und
so den Einsatz von Schwitzhütten erlebt
hat. In einem grossen Lagerfeuer wurden Steine für die «Indigene Sauna»
erhitzt und schliesslich in einer Mulde
in der Mitte der Hütte mit Wasser und

Ich hatte das grosse Vorrecht, schon am
Freitagabend anreisen zu dürfen. Nach
einer kurzen Stärkung in der warmen
Stube der Familie Maag hiess es dann
auch für mich: Zupacken! Die Schwitzhütte sollte noch am selben Abend «betriebsbereit» sein. Die Stimmung unter

Finanzen 2021
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Bedarf

Spenden kumuliert

von Mathias Suremann
ätherischen Ölen zum Dampfen gebracht.

Die Schwitzhütte

Schwitzhütte by night

Nach vier Stunden nächtlicher Arbeit
zum Rhythmus von indigenem Worship, war das Werk dann vollbracht.
Dankbar blickten wir zum Sternenhimmel empor und klopften uns stolz
auf die Schultern: Der alternative Männertag konnte kommen…

Gestärkt in den Tag!

Nach einem reichhaltigen Frühstück
am Samstagmorgen, trudelten die ersten Helfer ein. Es galt noch einiges vorzubereiten, ehe am Nachmittag der definitive Startschuss fallen
➢➢➢
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se Tipi mussten präpariert- und der
Standplatz von Laub und Unrat befreit
werden.

Eine gute Vorbereitung...

Viel Material wurde herbeigeschafft. So
zum Beispiel ein grosser, mobiler Kochtopf für die Zubereitung des Abendessens über dem Feuer, aber auch Pfeil
und Bogen für das Bogenschiessen und
vieles mehr. Wir bauten Essenstheke
und bereiteten ein stärkendes Mittagessen für alle helfenden Hände zu.

...ist die halbe Miete

Allmählich kamen immer mehr Männer auf unsere Versammlungswiese
zusammen und um 14 Uhr war es
dann so weit: Mit etwa 25 Teilnehmern
wurde der alternative Männertag am
Feuer mit Gebet gebührend eröffnet.

Dann wurden
auch schon die
ersten Aufgaben
verteilt, um das
grosse Indianertipi aufzustellen.
Unter der praktischen Anleitung von Wilf
Gasser
nahm
das grosse Zelt schliesslich rasch Gestalt an. Bald darauf stand ein originaler Nachbau einer Behausung der
amerikanischen Ureinwohner auf dem
Land der Plötschweid.

Reichhaltiges Angebot

Nun konnten die verschiedenen Aktivitäten wie Bogenschiessen, die innere
und äussere Reinigung in der Schwitzhütte, oder einfach die Gemeinschaft

für einen regen Austausch unter Männern genutzt werden. Natürlich kam
dabei auch das leibliche Wohl nicht zu
kurz. Zu Kuchen gab es Kaffee vom
Feuer. Nach einem Erlebnisaustausch
mit Zeugnissen im grossen Tipi, wurde
Risotto im mobilen Kochtopf angesetzt
und Black Angus Burger und Würste
für das Abendessen auf den Grill gelegt.

Trotz Regen gute Stimmung

Trotz immer wieder einsetzendem
Regen, war die Stimmung an diesem alternativen Männertag wirklich
grossartig. Den Organisatoren Heinz
Strässler und Mark Fels gehört ein dickes Lob und ein grosses Dankeschön
für ihrem enormen Einsatz und ihre
Vorarbeit ausgesprochen. Der alternative Männertag war ein voller Erfolg!

The Road goes on...
Am 01. Januar 2020 bin ich mit 20 Stellenprozenten beim Männerforum eingestiegen. Mit meiner Anstellung bei der
evangelischen Kirchgemeinde Andelfingen hat sich mein Pensum parallel dazu auf 40% erhöht. Nun trete ich per 1. Januar 2022 eine neue 80%-Arbeitsstelle als Diakon im Toggenburg an. Dem Männerforum werde ich im redaktionellen
Bereich mit 15 Stellenprozenten erhalten bleiben. Auch dem Vorstand werde ich weiterhin die Treue halten.
In der Zwischenzeit
sind fast zwei Jahre
ins Land gezogen.
Und wenn ich mein
erstes Ländliwochenende noch mit in
Betracht ziehe, wo
Mathias Suremann das alles seinen Anfang genommen hat, so sind es sogar
fast drei Jahre.

Von «Hey Gasmonkey!»...

Wahre Männerfreundschaften und das
gemeinsame Unterwegssein als Männer
Gottes sind wohl das Wesentliche, was
das Männerforum ausmachen. Diese
Freundschaften habe auch ich im Männerforum finden dürfen. In vielerlei Hinsicht. Sowohl im privaten wie auch im
beruflichen Umfeld.

...zu «Salü Mätthu!»

Mit meinen Brüdern vom Vorstand
gemeinsam unterwegs sein zu dürfen, erachte ich dabei als besonderes
Privileg. Gemeinsam an bestimmten
Themen zu arbeiten, Anlässe zu organisieren, sich auch einmal aneinander

Gemeinsam weiter

Vorstandsmitglied Stephan Bamert.
Unsere gemeinsamen Mittagessen am
Montagmittag sind nicht nur von der
Nahrung her gehaltvoll, sondern auch
von den visionären Ideen und Gedanken rund ums Männerforum. Wie
sich diese Mittagessen in Zukunft
beibehalten lassen werden, steht noch
in den Sternen. Aber wir sind voller
Zuversicht!

Büro-Kollegen

Männertag 2022

zu reiben, wenn es nicht so läuft, wie
«Mann» sich das erhofft – das prägt,
das formt und das schweisst zusammen. So brauchte ich nicht weit zu
suchen, wie ich mich als «Heimwehberner» den Herren Vorstandsmitgliedern vorstellen sollte. Zurück zu
den Wurzeln und «Salü Mätthu!».
Nach einigen Gesprächen, wie es bei
mir zukunftsmässig weitergehen soll,
sind wir übereingekommen, dass ich
auch weiterhin mit 15 Stellenprozenten für das Männerforum vorab im
redaktionellen Bereich tätig sein werde. Aufgrund meines bevorstehenden
Wohnortwechsels war ich mir bezüglich meiner Mitgliedschaft nicht von
vornherein im Klaren, ob ich auch im
Vorstand bleiben würde. Diese Zweifel
wusste mir mein Freund Thom Humbel gekonnt und schnell auszureden.
Eine weitere wichtige Person wurde
mir in den vergangenen zwei Jahren
auch mein Bürokollege und neues

Der Männertag 2022 findet am
29. Oktober 2022 in der FCG Aarau.
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