Donnerstag, 25.06.2009 / 20:00
Uhr
.

„Is was ?“ –
sagt meine Frau

Partnerschaft und Ehe sind eine
tolle Sache. Doch wer weiß es
nicht? – es gibt auf dem
gemeinsamen Weg durchaus auch
Schlaglöcher und Sackgassen
Man(n) steht plötzlich da und
versteht die Welt nicht mehr. Wie
kann es bloß sein, dass ich so
missverstanden worden bin. 

Themem- Stammtisch
in
Hainsfarth

Werner Lauterbach
bekannt von unserem ersten
Abend, gibt einige Tipps weiter, die
in solchen Situationen
weiterbringen. Man(n) kann
durchaus was tun, damit die
Kommunikation besser gelingt.

Programm
von
März

September ´09

Männer
on tour
Was wir im September gemeinsam
unternehmen, wird bei unserer Mai
– Zusammenkunft beschlossen.

Man(n) triff sich
Ansprechpartner sind:
Engelhardt Klaus Tel.3935
Leick Adalger
Tel.920314
Werner Rudolf
Tel.2119

2009
bis
September

2009

Man(n)
frifft sich
in
Hainsfarth

Herzlich willkommen
an unseren

Donnerstag, 02.04.2009 / 19:30
Uhr

Stammtischen
Mit Thema

Ene mene muh
und weg bist du …

Wo

Evangelischen
Gemeindehaus
Hainsfarth

bestimmen wir selbst.

Was
konkret
läuft

Samstag, 23.05.2009 / 19:00 Uhr

Wir treffen uns

im

Beim ersten Hinsehen erinnert der
Reim an Spiel und unbeschwerte
Kindheit. In unseren Tagen passt er
auch für die Lebenswirklichkeit von
Arbeitnehmern. Ängste sind im
Spiel, es geht um die Existenz. Ich
werde das Gefühl nicht los: Es kann
auch mich erwischen.
Die Anforderungen an den
Arbeitsplätzen steigt. Man(n) hängt
sich rein und fragt sich dennoch:

Wir beginnen mit einer

Rieser Brotzeit,
Danach begrüßen wir einen

Gast,






der mit unserem

Thema
bereits Erfahrungen gemacht
hat und bereit ist, mit uns
darüber ins Gespräch zu
kommen.

Die Themen orientieren sich
an den persönlichen Fragen
von uns Männern, an den
geäußerten Wünschen
unserer Stammtischgäste.

Einblick in das, was in ihm vorgeht,
wenn er Mitarbeiter entlassen
muss. Ein Gespräch auch zwischen
den Generationen.




Halte ich das durch?
Spielt die Gesundheit mit?
Sind die Jungen besser?
Bin ich genug
anpassungsfähig?
Was zählt meine Erfahrung?
Was bin ich eigentlich noch
wert?

Wir möchten über diese Fragen mit
einem Unternehmer ins Gespräch
kommen. Wir begrüßen
Zimmermeister
Herrn Erwin Taglieber
aus Oettingen.
Er ist bereit sich unseren kritischen
Fragen zustellen und gewährt
darüber hinaus auch

Der Mai
ist gekommen…
es zieht uns hinaus
Sie erinnern sich an unsere 1.
Veranstaltung im Februar. Es war
erstaunlich, wie viele sich für
gemeinsame Unternehmungen
ausgesprochen haben. Darüber
müssen wir noch einmal
miteinander ins Gespräch kommen.
Gewünscht sind




Kleine und große Wanderungen
Längere und kürzere Radtouren
Ausflüge und Hüttentouren

Wie das konkret aussehen könnte,
wollen während eines
Abendspaziergangs klären. Wir
treffen uns am Gemeindehaus und
laufen von dort aus nach
Wornfeld
Bei einer Einkehr zur frischen
Quelle wollen wir dann zu
konkreten Ergebnissen kommen.

