
Online - Austausch mit Männern 
 

„Männer, wir müssen reden!“  
Gerade jetzt in den online - Austausch  
mit Männern gehen!  
Wir geben uns Halt und navigieren gemeinsam 
durch die Corona - Zeit. 
 

Sei dabei: Start der online - Männergruppe  
in der Region GER, SP, LU und Umgebung,  
links und rechts des Rheins. 
 

Dienstag 7. April um 19 Uhr !  
 
Männer haben Kompetenzen erlernt und meistern damit ihr Leben. Auch jetzt in der Krise! 
In der online - Gruppe teilen wir unsere aktuellen Fragen und Erfahrungen.  
Wir reden über das, was uns jetzt bewegt. 
 
1. Die Gruppe ist ein sicherer Raum. Nichts dringt nach außen! 
2. Du entscheidest, was du einbringst. 
3. Du begegnest den anderen Männern mit Respekt. 
4. Du bist mit deiner vollen Aufmerksamkeit präsent.  
5. Du spürst die Kraft der Gruppe, die dich stärk, auch online. 
6. Du lernst neue Männer kennen. 
 
Organisation: Die Gruppe wird online geleitet von Willi Kwade (Pfarrer) und Gerd Humbert 
(Männerreferent). 
Momentan begleitet Gerd Humbert 5 Männergruppen, die sich wöchentlich online im Netz treffen. 
Nach der Krise werden wir die Gruppe für die Männer, die das möchten, live fortsetzen und uns 
regelmäßig treffen. Dann werden wir feiern, sind gemeinsam aktiv, auch in der Natur, und haben 
weiterhin Raum zum Reden. 
 

3 Schritte zur Teilnahme:  1. Email |  2. Telefon |  3. Gruppe 
 

1. Wenn du Interesse hast, schreibe eine kurze Email an  
wilhelm.kwade@evkirchepfalz.de oder gerd.humbert@gmx.de 
 

2. Bevor wir dich in die konkrete online Gruppe einladen, möchten wir mit dir telefonieren, 
um kurz abzusprechen, wie wir die Gesprächsrunde durchführen. 
Entweder du teilst uns in der Email deine Tel. Nr. mit und wann wir dich am besten anrufen können, 
oder du rufst uns direkt an. Alle Daten werden vertraulich behandelt. 
Willi Kwade: 06344-5150            Gerd Humbert: 0170-2158253 
 

3. Wir laden dich per Link zur „online Gruppe“ ein. 
 

Was du brauchst: Ein Mikro und eine Kamera am Computer, am Laptop oder am Smartphone.  
Die direkte Einwahl nur mit dem Telefon ist möglich. 
 

Wichtig: Es gelten für alle klare Gesprächsregeln, die den Teilnehmern mitgeteilt werden.  
Wer sich nicht daran hält, wird direkt von den Verantwortlichen ausgelogt. 
Natürlich kannst auch du die Gruppe zu jeder Zeit verlassen. 
 

Wie wir arbeiten und weitere Angebote für Männer findest du im Netz: www.maennernetzpfalz.de 
 

 

Eine Veranstaltung des Protestantischen Dekanats Germersheim und der protestantischen Kirchengemeinden 
Weingarten und Lustadt. 
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