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So oder so ähnlich könnte es aussehen, wenn wir für uns bekannte Begriffe auf der Anzeigetafel
eines Bahnhofes wiederfinden würden. Leider ist die diesjährige Adventszeit wieder
pandemiebestimmt. Betrachtet man die Tafel aber genau, entdeckt man auch Altvertrautes.
Der entscheidende Apell steht in auffallend roten Buchstaben unten: „Wir bitten um Zuversicht!“
Das ist der entscheidende Satz, der uns durch die Adventszeit hin zu Weihnachten tragen soll. Trotz
aller Sorgen dürfen wir die Zuversicht auf den Heiland nicht vergessen – der kommt nämlich
bestimmt und trägt uns durch die Zeit.

Perspektive Männerarbeit
In den letzten Jahren musste die Männerarbeit bedingt durch den Beschluss der Landessynode aus
2015 zurückgefahren werden, und es hat in der Vergangenheit viele Überlegungen gegeben, wie es
weitergehen könnte.
Ständig an das Vergangene zu denken, bringt unsere Männerarbeit aber nicht weiter. Daher haben
wir im September 2021 auf einem Workshop versucht, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Wir vom
LAA, Michael Schulte und Ulrich Mühlheims vom Team „Steyler Männertagung“, Frau vom Stein vom
Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung sowie Sjouke Horstmeyer als Assistenz haben uns
darauf verständigt, auf der nächsten Landesvertreterversammlung ein Konzept für eine in die
Zukunft gerichtete Männerarbeit vorzustellen.
Eigentlich sollte die Landesvertreterversammlung vom 28.01.22 bis zum 29.01.22 stattfinden, doch
aufgrund der aktuellen Pandemielage haben wir uns entschlossen, sie zu verschieben. Der LAA wird
rechtzeitig über den neuen Termin informieren.
Allerdings freuen wir uns schon heute, wenn sich Männer finden, die gemeinsam mit uns die
Männerarbeit gestalten wollen. Meldungen gerne an uwe.juschka@ekir.de oder
sjouke.horstmeyer@ekir.de.

Finanzielle Förderung
Seit vielen Jahren unterstützt das Männerwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland finanziell
Veranstaltungen der Männerarbeit. Das möchten wir auch weiterhin im Rahmen der verfügbaren
Mittel tun.
Die entsprechenden Richtlinien und Formblätter finden Sie unter folgendem Link:
https://www.ekir.de/maenner/arbeitshilfen/finanzielle‐foerderung‐161.php
Der Landesarbeitsausschuss entscheidet nach den gültigen Richtlinien des Verfügungsfonds über die
eingehenden Anträge.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, den Link aufzurufen, können Sie sich gerne an Frau Sjouke
Horstmeyer wenden.

Weggeleit 2020
Alle Jahre wieder gibt die Männerarbeit das Andachts‐ und Meditationsheft „Ein Weggeleit“ heraus.
Es enthält Auslegungen der Jahreslosung und der biblischen Monatssprüche sowie begleitende Texte
und Gebete. So eignet es sich als Andachtsheft in Gemeindegruppen oder als kleines Geschenk für
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wie die große Resonanz der letzten Jahre zeigt, erfreut sich dieses Heft auch außerhalb der
Einrichtungen der Männerarbeit einer großen Beliebtheit.

Wenn Sie das Heft für 2,40 € pro Stück zzgl. Versand erhalten möchten, senden Sie Ihre
Bestellung gern an diese Mailadresse: sjouke.horstmeyer@ekir.de.

Neuigkeiten und Ausblick 2022
Da wir mit der Männerarbeit im „Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung“ in
Wuppertal verortet sind, werden wir künftig Informationen zur Männerarbeit in einem
gemeinsamen Newsletter veröffentlichen.
Der bisherige Newsletter wird also in dieser Form nicht mehr erscheinen.
Wenn Ihr den neuen Newsletter, den ich Euch ans Herz legen möchte, denn er enthält
vielfältige Informationen, die über die Männerarbeit hinausgehen, künftig erhalten wollt,
kommt Ihr mit diesem Link: https://gemeinde‐kirchenentwicklung.ekir.de/
zur Anmeldung. So bleibt Ihr auf dem Laufenden!

Für 2022 nehmen wir folgende Veranstaltungen zuversichtlich in den Blick:
 Landesvertreterversammlung
 Männertagung im Kloster Steyl
 Männerpilgern

Eine gesegnete Adventszeit und Gesundheit wünschen
Sjouke Horstmeyer und der Landesarbeitsausschuss

