
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/francescoch

Stand: Oktober 2019 - Änderungen vorbehalten

W1: Wenn nur alle wären wie ich
Wir haben es Tag für Tag mit vielen Menschen zu tun. Mit man-
chen fällt uns dieser Umgang leicht, mit anderen kommen wir nicht 
zurecht. Nicht selten spielt das Thema Macht dabei eine Rolle. Wie 
kann ich damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass unter der 
Oberfläche noch was anderes mitschwingt? Wem gebe ich Macht 
über mein Leben? Joachim Stütz gibt dir Tipps. 

W2: Von 100 auf 0
Möglicherweise jahrelang hast du Verantwortung getragen, Macht 
über andere gehabt und jetzt steht der Ruhestand vor der Haustür. 
Ein wesentlicher Einschnitt, der gut vorbereitet werden will. Heinrich 
Kaufmann ist seit Kurzem im Ruhestand und gibt dir wertvolle Hilfe-
stellungen, damit der Übergang in den Ruhestand gelingt. 

W3: Sag mir, wie du mich siehst
Sich etwas Kritisches von anderen sagen zu lassen, ist keine 
einfach Sache. Weil Kritik immer auch eine tiefere Schicht 
unseres Mannseins trifft. Selbst wenn die Kritik angebracht ist, 
tut es weh. Dennoch ist Peter Hahn davon überzeugt, dass wir 
Männer Menschen brauchen, die uns sagen dürfen, wo eine 
Veränderung nötig ist. Vom Wert, sich bewusst eine Person zu 
suchen, der man dieses Recht einräumt, erzählt er in diesem 
Seminar. 

W4: Wer hat eigentlich Recht?
Tag für Tag prasseln viele Meldungen auf uns ein. Nachrich-
ten aus der ganzen Welt landen auf dem Smartphone oder im 
Fernsehen. Aber woher weiß ich eigentlich was wahr ist und 
wo es sich um Fake-News handelt? Joachim Stängle ist Experte 
in Sachen Internet und nimmt dich mit in diese Welt und zeigt 
dir, wie du den Überblick behältst. 

W5: Was macht Macht aus Menschen?
Jeder von uns hat Macht – aber wie gehen wir damit um? Ent-
decke gemeinsam mit Stephan Scheiper, wo in deinem Leben 
du Macht hast und wie du gut damit umgehen kannst. 

Werk   statt
1 .  F e b r u a r  2 0 2 0
1 4 - 2 1  U h r
S c h wä b i s c h  G m ü n d

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 und laden ein, mitzureden. Die Werkstattange-

bote finden zweimal statt und dauern jeweils etwa eine Stunde. 

und 16.45-17.45 Uhr
15.30-16.30 Uhr
Allmächtich

www.maenner.die-apis.de



 
 
Allmächtich
Impulse und Musik mit Martin Pepper

 
 
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

Martin Pepper ist Songwriter, Theologe und 
Buchautor. Mit 20 Soloalben und zahlreichen 
Live Auftritten pro Jahr - besonders aber auch 
durch seine modernen Glaubenslieder, die regel-
mäßig in Gottesdiensten gesungen werden - hat 
er die deutschsprachige christliche Musikszene 
in den letzten 3 Jahrzehnten entscheidend mit-
geprägt. Er will seinen Zeitgenossen mit einem 
Mix aus Information und Gefühl begegnen, als 
Mensch „mit Sinn und Seele“.

„Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm 
Macht.“ Dieses Zitat von Abraham Lincoln macht schnell klar: 
Macht ist ein brisantes Thema. Ein Thema, das uns Männer 
in vielerlei Hinsicht beschäftigt. Es gibt Situationen, in denen 
wir Macht über andere haben und Momente, in denen wir der 
macht anderer ausgesetzt sind. Manchmal können wir gestal-
ten und gelegentlich stehen wir machtlos da. 
Beim Männertag wollen wir uns intensiv mit dem Thema 
Macht auseinandersetzen. Entdecken, welche Chancen das bie-
tet und worauf zu achten ist, damit Macht nicht missbraucht 
wird.
Sei dabei und erlebe herausfordernde Impulse und eindrück-
liche Musik mit Martin Pepper, jede Menge gute Seminare in 
unserer Werkstatt, leckeres Essen, inspirierende Begegnungen 
und vieles mehr. 

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

19 Uhr Abschlussplenum

18 Uhr: Abendessen

 
 
Vertiefen!
Zeit zur Begegnung, zur Vertiefung, für spannende 
Entdeckungen und genügend Platz zum Ausprobieren

15-18 Uhr: Aktivzeit

 
 
Allmächtich
Musik und Impulse mit Martin Pepper

14 Uhr: Auftakt

der männertag auf dem schönblick Allmächtich


