
Anmeldung und weitere Infos

Wir bitten um Anmeldung – entweder auf 

www.maenner.die-apis.de oder per Telefon: 

07127/9315561 (Johannes Kuhn)

Anfahrt
Schönblick

Christliches Gästezentrum Württemberg

Willy-Schenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd 

 
Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie auch im Internet:

www.maenner.die-apis.de

Kosten
Wir bitten zur Deckung unserer 

Kosten für Programm, Verpflegung 

und Organisation während des 

Männertags um eine Spende. 

Veranstalter: 

Die Apis – Evangelischer  

Gemeinschaftsverband Württemberg

Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart

www.die-apis.de

Bild: © istockphoto.com/Biletskiy_Evgeniy

Stand: Oktober 2018 - Änderungen vorbehalten

W1: Berufung 4.0
Nicht selten taucht in der Mitte des Lebens die Frage nach der Be-
rufung ganz neu auf. Martin Schechinger hat das erlebt und nimmt 
dich mit hinein in seine Lebensgeschichte und lädt dich ein, der Frage 
nach deiner Berufung nachzugehen und zu entdecken, was Gott mit 
dir vorhat. 

W2: Bevor der Akku leer ist
Psychische Erkrankungen nehmen immer mehr zu und sorgen dafür, 
dass wir unserer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Dr. Karl-Heinz 
Tiedemann nimmt dich mit auf die Suche nach Ursachen für Krank-
heiten wie Burn-out. Du bekommst Tipps, was du dazu beitragen 
kannst, deine Arbeit auch unter Stress leidenschaftlich nachzugehen.

W3: Wenn Träume zerbrechen
Wenn Freundschaften oder Ehen zerbrechen, es mehr als nur ein 
bisschen Stress in der Familie oder am Arbeitsplatz gibt und die 
Dinge wie eine Seifenblase zerplatzen, dann stehen wir ratlos 
vor den Trümmern. Manfred Nuding kennt sich damit aus und 
gibt dir Tipps für den Umgang damit.

W4: Stürmer … Stürme … Gegenwind …   
Kennst du das: Du hast das Gefühl, es geht nicht voran, wie du 
es willst. Als ob du mit angezogener Handbremse unterwegs 
bist? Thorsten Müller schaut gemeinsam mit dir genauer hin: 
Was für Arten von Gegenwind gibt es? Wofür lohnt es sich zu 
kämpfen und wo benötige ich eine neue Haltung der Gelassen-
heit? Biblische Vorbilder helfen dir dabei, deine Situation besser 
einzuschätzen.

W5: Motivieren und mobilisieren
Wenn Männer sich auf den Weg machen und ein Projekt anpa-
cken, dann können große Dinge daraus entstehen. Gemeinsam 
mit Stefan Kuhn machst du dich auf den Weg und lernst ent-
scheidende Faktoren kennen, damit Projekte kein Rohrkrepierer 
werden. Worauf kommt es an und welcher Kompass leitet dich? 
Sei dabei und erfahre es.

Werk   statt
Himmelsstürmer

sa, 19. januar 2019, 14-21 uhr
schönblick, schwäbisch gmünd
www.maenner.die-apis.de

der männertag auf dem schönblick 

In der Werkstatt laden wir ein, Themen und Fragen des Lebens nach-
zugehen. Referenten lassen an ihren Erfahrungen teilhaben, regen 
zum Nachdenken und laden ein, mitzureden. Die Werkstatt-
angebote finden zweimal statt und dauern jeweils etwa eine Stunde. 

und 16.45-17.45 Uhr
15.30-16.30 Uhr



 
 
Himmelsstürmer
Musik mit Stefan Bamberger
Referat: Raimund Schwarz

 
 
Mahlzeit!
Weil gutes Essen unver-
zichtbar ist, genießen wir  
leckeres Essen, gute Ge-
tränke und die Gespräche, 
die sich dabei rund um den 
Bauwagen ergeben.  

  Mit dabei

Raimund Schwarz ist Pastor einer Chrischona-Ge-
meinde in Hessen. Nachdem die 4 Kinder aus dem 
Haus sind, lebt er wieder mit seiner Frau allein 
daheim. Er liebt es, mit dem Mountainbike un-
terwegs zu sein. Was sein Lebensmotto mit dem 
Männertag zu tun hat, erfährst du am 19.1.2019 
auf dem Schönblick

Stefan Bamberger ist Musiker 
aus Leidenschaft. Wenn er in die 
Tasten greift, verzaubert er seine 
Zuhörer mit unglaublicher Ele-
ganz. Er sorgt u.a. in der Schön-
blick-Gemeinde für hochwertige 
Musik im Gottesdienst und bei 
anderen Veranstaltungen.

Wir Männer wollen etwas erreichen im Leben. Wir wollen 
hoch hinaus und zeigen, was wir drauf haben. Wir sind echte 
Himmelsstürmer. Und mal ganz unter uns: Wenn uns jemand 
sagt, wie toll wir sind, gefällt uns das. Aber in der Kirche – da 
darf das nicht sein. Da wird sanft gesäuselt, man fasst sich 
an den Händen und Jesus ist total lieb. Ist Glaube also nix für 
Himmelsstürmer? Nur etwas für Schwächlinge? Wir machen 
uns beim Männertag auf die Suche nach Größe, Leistung und 
Glauben. 
Du kannst dich auf tolle Impulse von Raimund Schwarz, starke 
Musik mit Stefan Bamberger, jede Menge gute Seminare in 
unserer Werkstatt, leckeres Essen, inspirierende Begegnungen 
und vieles mehr freuen. 

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

19 Uhr Abschlussplenum

18 Uhr: Abendessen

 
 
Vertiefen!
Zeit zur Begegnung und für spannende Entdeckungen in 
den Seminaren. Infos auf der Rückseite.

15-18 Uhr: Werkstatt

 
 
Himmelsstürmer
Musik mit Stefan Bamberger
Referat mit Raimund Schwarz

14 Uhr: Auftakt

der männertag auf dem schönblick 
Himmelsstürmer


