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Der Männertag auf dem Schönblick
Sa, 22. Januar 2022
14-21 Uhr
Schwäbisch Gmünd

DEMÜTICH

Schwäbisch

Werk

dem
ag findet auf
Der Männert
Gmünd statt.

Anfahrt

statt

des Lebens nachein, Themen und Fragen
In der Werkstatt laden wir
lhaben, regen
an ihren Erfahrungen tei
zugehen. Referenten lassen
Werkstattangeladen ein, mitzureden. Die
zum Nachdenken und und
eine Stunde.
und dauern jeweils etwa
bote finden zweimal statt

W1: Demut in Partnerschaft und Ehe
Wie das in einer Beziehung mit der Demut funktioniert, erfährst du in
diesem Seminar.
W2: Gesunde Demut
Wieviel Demut ist eigentlich gesund? Es geht um fromme Prägungen
und ihren Auswirkungen auf meine psychische und körperliche Gesundheit.
W3: Mann + Demut = Memme
Passt das mit der Demut überhaupt zum „starken Geschlecht“? Muss
der Mann nicht Stärke und Mut zeigen? Wie das mit er männlichen
Demut gut funktioniert, erfährst du in diesem Seminar.

15.30-16.30 Uhr
und 16.45-17.45 Uhr

W4: Demut in der Vielfalt der Meinungen
Wir lesen alle dieselbe Bibel und kommen zu unterschiedlichen
Erkenntnissen. Wie gelingt es, um Meinungen zu ringen, sich
über Ansichten zu streiten und trotzdem demütig zu bleiben.
W5: Demut und andere Kulturen
Wie können wir eine Haltung des Lernens einüben, die uns
davor bewahrt, andere Kulturen von oben herab zu betrachten?
W6: Demut vor der Wirklichkeit
Das Leben könnte manchmal so schön sein – aber die Wirklichkeit ist eben echt. Veränderungen und Brüche sind Teil unseres
Lebens. In einer offenen Gesprächsrunde kommen wir darüber
ins Gespräch und suche.

DEMÜTICH
14 Uhr: Auftakt

18 Uhr: Abendessen
Mahlzeit!

Demütich

Impulse und mehr mit Matthias Hanßmann
und Johannes Kuhn

15-18 Uhr: Aktivzeit

Weil gutes Essen unverzichtbar ist, genießen wir leckeres Essen, gute Getränke und die Gespräche, die sich dabei ergeben.

19 Uhr Abschlussplenum
Eindeutich

Vertiefen!

Zeit zur Begegnung, zur Vertiefung und für spannende
Entdeckungen

Impulse und mehr mit Matthias Hanßmann und einem
Überraschungsgast

Referent
Matthias Hanßmann ist Theologe und Musiker und seit November 2021 Vorsitzender der Apis. Davor war er
Pfarrer und ist aktiv in der Synode der württembergischen Landeskirche. Matthias freut sich auf den Männertag, weil er ehrliche Gespräche mag und gerne mit Menschen unterwegs ist. Er ist verheiratet und Vater von
drei erwachsenen Kindern.
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am 22. Januar 2022
Herzlich Willkommen zum Männertag
auf dem Schönblick.
WIR FREUEN UNS AUF DICH!
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