
Dass der Vorstand mit jungen Männern ver-
stärkt wird, was wir so lange ersehnt haben, 
ist einfach nur genial. Ja, Gott ist wirklich 
gut. Bhüet öich Gott, wir sehen uns sicher bei 
nächster Gelegenheit.
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Liebe Männer, liebe Freunde

Mit dem Männerforum 
schafft Gott Möglichkei-
ten, dass Männer in ihrer 
Einzigartigkeit IHM und an-
deren begegnen und so in 
SEINE Vision hineinwach-
sen. 

Die Entstehung dieses Visions-Satzes für das 
Männerforum war sehr faszinierend. Ein Teil 
des Vorstandes hat sich zusammengesetzt 
mit dem Ziel, für das Männerforum einen Vi-
sionssatz zu kreieren. Er soll einfach sein, 
aber doch die wesentlichsten Elemente, die 
uns wichtig sind, enthalten. Aus einer ver-
meintlich Wirren Sammlung von Eindrücken 
entstand Schritt für Schritt dieser Visions-
satz. Es war spannend, wie wir gemeinsam an 
jedem Wort herumgefeilscht und geknetet ha-
ben. Ich bin überzeugt, dass das Ergebnis un-
ser Herzensanliegen widerspiegelt und sich 
unser zukünftiges Handeln daran orientiert. 
Natürlich sind wir sehr gespannt, was Gott 
konkret mit dem Männerforum bewegen will 
und welche (neuen) Möglichkeiten er schafft.

Männerwochenende mit Tiefgang
In der Hoffnung, die Corona-Massnahmen 
würden bis dann aufgehoben sein, haben wir 
ziemlich früh das im März geplante Männer-
wochenende im Ländli in den Juni verscho-
ben. Mit fast 100 Teilnehmern und schönstem 
Wetter hat das Männerwochenende mit Jason 
Riley stattgefunden. Wie spricht Gott noch 
heute zu uns? Jason hat uns mit seiner ruhi-

gen Art ermutigt, es einfach auszuprobieren. 
Und ja, es gibt verschiedene Arten und Mög-
lichkeiten von Prophetien und wie Gott zu je-
dem einzelnen von uns spricht. Schlussend-
lich heisst es Training, Training, Training. Wir 

vom Männerforum freuen uns immer wieder, 
wenn wir von Zeugnissen hören. Gerade was 
das Wochenende in den einzelnen Männerle-
ben bewirken kann, ist gewaltig und ermutigt 
uns auch immer wieder, weiterzumachen.

Hunger nach Gottes Reden
Ende Oktober fand der Männertag mit Albert 
Frey statt. Er nahm uns mit auf seine Reise als 
Mann, in die verschiedenen Phasen, welche wir 
durchlaufen. Auch unsere Beziehung zur Frau 
war ein Schwerpunkt in einem seiner Referate. 

Der tiefgründige Lobpreis mit Nino Küenzi und 
einem Teil von Eden Music und der Kunst von 
Mark Fels hat zusammen mit den Referaten von 
Albert Frey ein grosses Ganzes ergeben. Schon 
beim Vorgebet hatte ich Herzklopfen und da 
wusste ich: Gott wird an diesem Tag ganz 
mächtig am Wirken sein. Dass fast 100 Männer 

das Angebot des hörenden Ge-
bets in Anspruch nahmen, zeugt 
von einem grossen Verlangen der 
Männer, mehr von der Vision Got-
tes für ihr Leben zu erfahren und 
in diese hineinzuwachsen. Herz-
lichen Dank an das «WiF minis-
tries Team». Mit einem dankba-
ren Herzen durfte ich an diesem 
Tag das Präsidium und meine 
Vorstandsarbeit abgeben. 

Co-Präsidium + Verjüngung
Dem neuen Co-Präsidium Stephan und Tho-
mas und dem ganzen Vorstand wünsche ich 
von Herzen nur das Beste und viel Freude bei 
der konkreten Umsetzung des Visionssatzes. 
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Wohin des Weges «jun-
ger» Mann?
Dieser Satz begleitet mich, seit ich mir Ge-
danken zum Jahresendbrief mache. Er hat 
auch eine mehrfache Bedeutung. 

Einerseits nehme ich den jungen Mann für un-
seren scheidenden Präsidenten Martin Schär, 
dann für uns beide neuen Co-Präsidenten und 
auch für die Entwicklung des Männerforums. 
Dazu mehr später. 

Goodbye
Zuerst sagen wir Martin nochmal kräftig 
danke, für all die Jahre, in denen er sich ins 
Männerforum investiert hat. Der Platz reicht 
nicht aus, um alles aufzuzählen, aber es war 
eine tolle Zeit. Vom Projektleiter des ersten 
Leitertreffs im Jura über seine Arbeit im Vor-
stand bis zur letzten Station als Präsident. 
Martin ist ein Mann, der keine halben Sachen 
macht. Deshalb schmerzt es auch, dass er 
uns verlässt. Jedoch nicht ganz, denn sei es 

Symbolisch wurden Lasten im See versenkt und danach konnte Mann das 
kühle Nass bei schönstem Wetter geniessen.

Albert Frey überzeugte nicht nur durch seine Referate, 
sondern auch durch die thematisch passenden Lieder.

v.l.n.r. Der scheidende Präsident Martin Schär, Thom 
Humbel sein Vorgänger und Wilf Gasser der 1. Präsident 
des Männerforums. Ganz rechts Kai Köhler, Moderation.

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=Jahresendbrief
http://www.maennerforum.ch
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am Männertag oder an einem Wochenende 
werden wir ihn sicher wieder sehen. Sein Weg 
geht weiter, wohin, das ist noch offen. Aber 
eins wissen wir, mit Männern wird er weiter-
hin unterwegs sein. Wir wünschen ihm dazu 
von Herzen Gottes reichen Segen und dass er 
in allem Gottes Führung erleben darf. 

Go on
Bei uns geht es jetzt auf neue Art weiter; aus 
eins mach zwei. Stephan und ich teilen uns 
die Aufgabe des Präsidiums. Zwei Männer, 
die unterschiedlicher nicht sein können, und 
doch mit dem Herzen eng verbunden sind. 
Zwei Persönlichkeiten, die zusammen mit 
dem ganzen Vorstand das Männerforum mit 
viel Engagement vorwärtsbringen wollen. 
Dabei ist uns unsere Vision eine grosse Hilfe. 
Martin hat ja über den Entstehungsprozess 
geschrieben. Und es ist so, Gott schafft Mög-
lichkeiten, und wir wollen, als sein Werkzeug, 
unseren Teil dazu beitragen. Männer brau-

chen weiterhin Gefässe, in denen sie Gemein-
schaft erleben, ermutigt und herausgefordert 
werden. Ein Ort, wo sie nah am Vaterherz Got-
tes sein können und dadurch andere Männer 
anspornen, den Weg mit Jesus zu gehen. Der 
Männertag und das Wochenende sind zwei 
der Gefässe, wo Männer in ihrer Einzigartig-
keit Jesus und anderen begegnen und so in 
seine Vision hineinwachsen.

Next steps
Es ist unser Anliegen alle Generationen zu er-
reichen. Deshalb ist eines unserer Ziele, den 
Vorstand zu verjüngen. Nicht, dass wir «Alten» 
es nicht mehr «drauf haben», aber wir spü-
ren, dass wir junge Kräfte brauchen, die auch 

einen andern 
Zugang zu 
der jüngeren 
G e n e r a t i o n 
haben. Mit 
Silas Rupp, 
der im Laufe 
dieses Jahres 
bereits zu uns 
gestossen ist, 
haben wir den 
ersten Schritt 
gemacht: ein 
junger Mann, 
der für Jesus 
brennt und vor 

Ideen nur so sprüht. Und dabei soll es nicht 

bleiben. Wir sind im Gespräch mit weiteren 
jungen Männern, die uns ergänzen sollen. 
Das heisst nicht, dass wir das Schiff dann ver-
lassen, sondern dass wir uns super ergänzen 
und auch voneinander lernen können. Dazu 
kommt, dass wir unserem Auftritt ein neues 
Gesicht geben und vermehrt auch die neuen 
Medien wie Instagram, YouTube etc. nutzen 

Die ehemaligen Präsidenten beten segnend die beiden neuen Co-Präsidenten Stephan Bamert 
(l.) und Thomas Volkart.

Silas Rupp (r.) verkörpert mit seinen 31 Jahren die junge 
Generation, die im Vorstand des Männerforums Einzug 
hält. Er wird ab dem neuen Jahr auch die Geschäftsfüh-
rung übernehmen.

werden. Deshalb dürft ihr gespannt sein was 
alles Neues von uns auf euch zukommt. Das 
heisst, wir starten ein Drei-Punkte-Programm: 
Wir beginnen mit dem Notwendigen, machen 
das Mögliche und erwarten das Unmögliche! 

Be ready for Männerweekend 2023
Beginnen werden wir mit dem Ländli-Woche-
nende. Haltet euch jetzt schon die Zeit vom 
24.-26. März frei. Wie am Männertag bekannt-
gegeben, werden wir uns ins HeimatLand be-
geben. Ob Heimat oder Land, Schimpfwort 
oder Segen, darin ist eine gewaltige Bot-
schaft enthalten, die wir miteinander und mit 
unserem Referenten Michi Dufner erkunden 
wollen. Ich bin gespannt und voller Vorfreude. 

Wie ihr seht, gehen wir  vorwärts und zusam-
men mit eurer Unterstützung werden wir ein 
spannendes 2023 erleben.

Thomas Volkart und Stephan Bamert

Männer unter sich: Neben den Männerwochenenden sollen weiterhin auch Männertage mit mehrern hundert Män-
nern durchgeführt werden, damit der teilnehmende Mann durch die Inputs und die Gemeinschaft in seiner Einzigar-
tigkeit IHM (Gott) und anderen begegnen und so in SEINE (Gottes) Vision hineinwachsen kann.

Unsere Co-Präsidenten
Stephan Bamert

• Alter: 44
• Verheiratet mit Barbara
• 2 schulpflichtige Kinder
• Hobbies: Poker, Predigen     
  und Männerkleingruppe
• Kirche: BewegungPlus  
 Dietikon
• Beruf: Treuhänder mit eidg. 

FA bei topserve.ch
• Ich investiere mich in die Männerarbeit, 

weil Männer einen unglaublichen Einfluss 
auf das Glaubensleben ihrer Familie haben. 
Es wird Zeit, dass wir Männer uns dessen 
bewusst werden und Verantwortung über-
nehmen.

Thomas Volkart
• Alter: 54
• Verheiratet mit Irene
• 4 erwachsene Kinder
• Hobbies:  Wandern, 

Fotografieren, Biken 
(Strasse + Gelände), 
Darts, 4M CH

• Kirche: EFG Wiedlisbach
• Beruf: Technikredaktor bei Bystronic Laser AG
• Eisen schärft Eisen, deshalb brauchen wir 

Männer einander, und da gibt es nichts bes-
seres, als sich in die Arbeit unter Männern, 
sei es Indoor oder Outdoor, zu investieren. 
Ermutigung, Stärkung, Freundschaft, Ge-
bet, Herausforderung, Freud und Leid, alles 
miteinander erlebbar.
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Wir freuen uns, dich zum nächsten Männer-
wochenende einzuladen. 

Referent wird Michi Dufner (43) sein. 

HEIMAT
DAS MÄNNERFORUM weekend

24. – 26. März 2023
Ländli am Ägerisee

maennerforum.ch

Michi ist verheiratet und Vater von fünf Kin-
dern, arbeitet bei der FEG Schweiz für den Be-
reich Next Generation. Er ist leidenschaftlich 
für Jesus unterwegs und sein Motto lautet: 
«Ich will dort sein, wo Jesus ist!»

Den Flyer, alle Infos und den Link zur Anmel-
dung findest du auf unserer Homepage maen-
nerforum.ch oder über den nebenstehenden 
QR-Code. 

engagiert als Sozialdiakon für die evangeli-
sche Kirchgemeinde Nesslau unterwegs.

Aktuell vernetzt er sich regional mit anderen 
Männergruppen und wird so die Männerar-
beit im Toggenburg aktiv mitgestalten. 

Wir bedanken uns bei dir, Mätthu, für deinen 
Einsatz und die Kreativität für das Männerfo-
rum! So wünschen wir dir Gottes reichen Se-
gen! Du bist uns ein echter Freund geworden 
und wir können sagen: Du bist wahrhaftig ein 
Held Gottes!

Tschüss Mathias
Mathias beendet sein 
Engagement im Vor-
stand, da sich sein Le-
bensmittelpunkt seit 
dem Sommer 2022 ins 
Toggenburg verschoben 
hat. In seinem neuen 
Zuhause geniesst er 
sowohl vom Wohn- als 
auch vom Schlafzimmer 
aus nicht nur die direkte 

Aussicht auf die Churfirsten, sondern ist auch 

Save the date

Männerwochenende
24.-26. März 2023
www.maennerforum.ch

Männertag
28. Oktober 2023
www.maennerforum.chMathias Suremann

https://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2023/
https://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2023/
https://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2023/
https://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2023/
https://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2023/


«Ich bin verheiratet mit der schönsten Frau 
der Welt und seit Oktober 2021 Papa. Ich lie-
be es mit Freunden Abenteuer in der Natur zu 
erleben. Man trifft mich oft im Wald auf dem 
Mountainbike oder in einem Gewässer beim 
Freediving. Aber ich entspanne auch beim Le-
sen, Legobauen oder bei Brettspielen.

Während meinem Studium gründete ich zu-
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Silas Rupp übernimmt die Geschäftsführung von Raymond Schmid
Silas ist seit diesem Sommer im Vorstand und übernimmt die Geschäftsführung vom Männerforum ab 2023 von Raymond Schmid. Raymond 
verbleibt im Vorstand und wird Silas auf der Geschäftsstelle unterstützen. Silas ist ein junger (31), motivierter und visionärer Mann und fühlt 
sich für die Männerarbeit berufen. Gerne lassen wir ihn gleich selbst zu Wort kommen:

tun, indem wir die digitalen Möglichkeiten 
nutzen und die Männer dort abholen, wo sie 
eh schon sind. Hierbei sind einige Verände-
rungen in Aussicht. 

Wir möchten …
• weitere junge Männer für den Vorstand ge-

winnen
• das Logo und den Schriftzug neu designen
• auf Youtube und Instagram die junge Gene-

ration erreichen
• die Webseite neu aufsetzen
• die Vermittlung von Kleingruppen, Mento-

ren und Freundschaften fördern
• den Postversand kombinieren (Männer aktuell 

und Füürposcht) und ebenfalls neu gestalten

Lieber Silas, wir freuen uns sehr, dass du Teil 
unseres Teams bist und dass du auch opera-
tiv Verantwortung übernimmst. Zusammen 
werden wir unsere Vision für die Männer in 
unserm Land noch besser umsetzten können.

Kontaktiere Silas unter folgender Mailadres-
se: silas.rupp@maennerforum.ch

sammen mit meiner Frau und einem befreun-
deten Paar ein Surfhotel in Senegal, welches 
wir bis 2020 führten. Ich wohne mit meiner Fa-
milie in Uitikon ZH, und arbeite als Leiter der 
Geschäftsstelle für den Bund FEG Schweiz.

Es ist für mich eine grosse Ehre, dass ich im 
Männerforum mitwirken darf. Es ist meine 
Vision, dass Männer herausgefordert und 
ermutigt werden und dass Freundschaften 
geschlossen werden, in denen ein Eisen das 
andere Eisen schärft (Sprüche 27,17). Ein 
wichtiges Thema in meinem Leben spielt die 
Echtheit. Wenn die Masken fallen und man 
sich gegenseitig die Tiefen seines Herzens of-
fenbart, dann passieren starke Dinge. »

Silas übernimmt die operative Gesamtverant-
wortung und insbesondere Aufgaben wie die 
Organisation der Events, die Publikationen 
und die Zusammenarbeit mit weiteren christ-
lichen Männer-Organisationen. Wir werden 
weiterhin für die biblischen Werte einstehen 
und kämpfen dafür, dass möglichst viele 
Männer Jesus kennenlernen. Dies wollen wir 

Silas Rupp schaukelt sich mit Gottes Hilfe durchs Leben!

Herausfordernde Finanzsituation
Das Männerforum finanziert sich durch Spenden. Auch dieses Jahr unterstützten uns wieder 
viele Personen. Die Spenden stiegen seit dem Januar linear an, doch waren sie immer deutlich 
tiefer als der budgetierte Bedarf. 
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Spenden Männerforum 2022 in CHF

Bedarf Spenden kumuliert

Wofür wird das ans Männer-
forum gespendete Geld ver-
wendet? 

Die grössten Ausgaben sind die Löhne 
unserer Mitarbeiter: Silas Rupp (Ge-
schäftsführung) 20%, Stephan Bamert 
(Buchhaltung) 5%, Eveline Kleiner (Ad-
ministration) 15% und Raymond Schmid 
wo notwendig. 

Dieses Team organisiert zusammen 
mit dem (ehrenamtlichen) Vorstand die 
Events (Männertag, Männerwochenen-
de), erstellt die Publikationen (Männer 
aktuell, Füürposcht), gestaltet die Web-
seite, beliefert die Social Media Kanäle, 
unterstützt den Vorstand, trägt zur Ver-
netzung der christlichen Männerarbeit 
bei und beantwortet Fragen per Mail und 
Telefon. 

Neben den Personalkosten fallen Kosten 
für Büro und Infrastruktur, den Druck 
und Versand der Publikationen und für 
die Events (Referenten, Musikgagen, Lo-
gistik, Location usw.) an. 

Heute fehlt uns noch ca. ein Drittel der Spen-
den, damit das Budget ausgeglichen ist. 
Anders formuliert: wir sind auf ein Wunder 
angewiesen. Und weil wir an Gott und seine 
Versorgung glauben, sind wir der Überzeu-
gung, dass es auch dieses Jahr wieder einmal 
mehr aufgehen wird. 

Sei Teil dieser wertvollen Arbeit und unter-
stütze uns mit einer Spende. Der Geber ist 
hier genauso wichtig, wie der Referent, der 
Geschäftsführer und die Person, welche am 
Schluss die Stühle wieder zusammenstellt. 

Gemeinsam arbeiten wir an Gottes 
Reich, indem wir die Männer in ihrem 
Glauben stärken und sie sich für Gott, 
Familie und Werte stark machen.

Silas übernimmt von Raymond die Ge-
schäftsführung und hat gemeinsam 
mit dem Vorstand einige neue Ideen 
vorgeschlagen. Wir möchten unseren 
Auftritt stärken und viele Männer er-
reichen, die Jesus noch nicht kennen. 
Eine neue Webseite und die Förderung 

der Social Media Kanäle kostet Geld. Wir wer-
den diese Ideen nur umsetzen können, wenn 
wir Rückenwind verspüren. 

Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung!

Du kannst dazu den QR-
Code des Adressträgers 
verwenden oder über den 
nebenstehenden QR-Co-
de via unsere Homepage 
spenden. 

mailto:silas.rupp%40maennerforum.ch?subject=Feedback%20zu%20Text%20im%20Jahresendbrief
https://www.maennerforum.ch/content/spenden/

