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deutschlandweit
„Die Männerreise - Abenteuer Identität“  
  in deiner Gemeinde oder Gruppe?

Wir wünschen uns, dass „Die Männerreise“ auch in anderen 
Regionen Deutschlands angeboten und Gemeinden, Vereinen 
oder Gruppen zugänglich gemacht wird. 

Wenn dich diese Idee fasziniert und du überlegst, wie eine  
solche Gruppe in deiner Region an den Start gehen könnte, 
dann sollten wir über eine Vernetzung reden.

Gerne sind wir bereit, euch bei der Gründung zu unterstützen 
und zu coachen.

abenteuer gesucht?
       Unsere weiteren Angebote:

• Erlebnispädagogische Angebote für christl. Gruppen 
• Seelsorge und Beratung 
• Intensiv-Seelsorgewochen 
• Seminare, Workshops und Vorträge 
• Abenteuertouren (Trekking, Kanu)

         Mehr Infos dazu unter:
         www.freiheiterleben.de

Über uns
Bernd Koblischke
Geb. 1962, verheiratet, 4 Kinder, christlicher Lebens-  
und Traumaberater in eigener Praxis, Erlebnispädagoge,  
Gemeindeleiter Oasis-Church

Andreas Timmler
Geb. 1972, verheiratet, 5 Kinder, christlicher Lebens-  
und Traumaberater in eigener Praxis, Erlebnispädagoge,  
Gemeindeleiter Oasis-Church

kontakt  
Bernd Koblischke · Parkweg 5 · 42929 Wermelskirchen
Tel.: 01520 - 47 15 103 · bernd.koblischke@freiheiterleben.de

Andreas Timmler · Königsberger Str. 54 · 58332 Schwelm 
Tel.: 0170 - 83 73 600 · andreas.timmler@freiheiterleben.de

www.freiheiterleben.de
IBAN:  D E 5 1  4 5 4 5  1 5 5 5  0 0 0 0  0 4 9 6  0 1

In Gevelsberg / NRW

Abenteuer Identität



    

 die fakten 

  Zeit / Umfang: Für die Dauer von 15 Monaten wöchentl.  
  verbindliche Treffen am frühen Abend  
  (ca. 2,5 - 3 Std.). Außerdem 2 Wochenenden  
  und bis zu 2 Samstage im Jahr verteilt.

            Gruppen: Unsere Gruppen bestehen jeweils aus  
  ca. 10  Männern und zwei Mitarbeitern.
  In dieser überschaubaren Anzahl möchten  
  wir zusammen arbeiten und am Leben   
  der Anderen teilhaben. Die thematischen  
  Abende werden im Plenum gestartet, die  
  Vertiefung findet in den Gruppen statt.

                          Kosten: Die Teilnahmegebühr beträgt 89 € /Monat.  
  Deine Teilnahme an der Männerreise ist  
  verbindlich, damit wir als Gruppe und in  
  gegenseitigem Vertrauen wachsen können.  

                       Ort: Freiheit erleben e. V., 58285 Gevelsberg   
  (genaue Adresse wird später mitgeteilt)

        Infotreffen:      Dies geht dem Start der „Männerreise“  
  voraus. Dort gibt es umfangreiche Infos  
  und eine erste Möglichkeit, sich konkret  
  für die Männerreise anzumelden.

     Registrieren:  Um über das Infotreffen und den genauen  
  Start der Männerreise benachrichtigt zu  
  werden, kannst du dich über das Formular  
  auf unserer Homepage registrieren lassen.

  www.freiheiterleben.de

Wir sind sicher:  Diese Zeit wird dich verändern!

Viele Männer „hangeln“ sich durch ihr Leben - nach der Devise:  
„Ich schaffe es auch alleine!“ oder: „Ich brauche niemanden -  
ich lasse mir von keinem etwas sagen!“ 

Echte, tiefe Beziehungen, in denen ich mich als Mann unter  
Männern zeigen kann, wie ich wirklich bin, sind eher die  
Ausnahme. Wir sind überzeugt: Männer brauchen Gefährten,  
die füreinander einstehen nach dem Motto „Einer für Alle -  
Alle für Einen“!  Ein Teilnehmer drückte es so aus:

 Sehr berührt hat mich die Offenheit und Ehrlichkeit,  
 mit der wir uns gegenseitig in unsere Biografien schauen   
 ließen. Daraus entstand ein Vertrauen und eine Freiheit,  
 wie ich es anderswo nur selten erlebt habe.
 Martin H. aus Witten

Die Männerreise – das heißt konkret: 15 Monate verbindlich  
als eingeschweißte Gefährtenschaft und feste Gruppe unterwegs  
zu sein. Es bedeutet, authentisch zu werden und der eigenen  
Herkunfts-/Lebensgeschichte auf die Spur zu kommen. 
 
Ziel ist das Angehen der eigenen Wunden, die „das Leben  
uns Männern so geschlagen hat“, die Auseinandersetzung mit  
unseren Vätern und Gott, gegenseitiges Ermutigen und Stützen,  
der ehrliche Umgang miteinander, in männlicher Identität  
wachsen und damit in ein Abenteuer der besonderen Art  
einzusteigen, das auch Mut erfordert. 

Bist du bereit für dieses Abenteuer?

die männerreise –
abenteuer identität

Wenn man denkt, dass man alles über sich selber 
weiß, gibt es manchmal doch noch eine Überraschung.  
Ist der Leidensdruck im Leben hoch genug, geht man  
auf die Suche. Die Männerreise hat mir dabei geholfen, 
mich selber besser kennen zu lernen und zu verstehen. 
Nebenbei hat die Reise mit den mir fremden Männern  
dazu geführt, meine Scheu vor ihnen abzubauen.  
Etliche sind mir in dieser Zeit sehr kostbar geworden  
und ich habe sie in mein Herz geschlossen.
Marco G. aus Wuppertal

Auf der Männerreise kann man seinen Gefühlen  
freien Lauf lassen - geistlich, menschlich und seelisch  
wachsen und reifen -  um auch seinem göttlichen  
„Mann-Sein“ näher zu kommen.
Markus K. aus Bochum

Die Männerreise ist für mich ein Ort des gegenseitigen  
Vertrauens, der Annahme und des Respekts geworden.  
20 Männer, die sich völlig fremd sind, gehen auf eine  
Reise in ihre Seele, öffnen sich gegenseitig innere Türen 
und erfahren Annahme und Heilung. Als ich sah, wie 
einem jungen Mann die Tränen über die Wangen liefen,  
als ich die Lebensgeschichte mit meinem Vater erzählte, 
fühlte ich durch seine Anteilnahme einen Trost, wie ich  
ihn bis dahin noch nie erlebt hatte.
Thomas G. aus Wermelskirchen

     Teilnehmer
      - Feedback


