Vision und Auftrag:

Männern
Raum geben
vernetzen und mit ihnen einen intensiven Austausch zu
pflegen, ist ein wichtiger Beitrag zur Männerentwicklung. Eine solche Männerarbeit fördert einzelne
Männer, die Familien, die Kirchengemeinden und die
gesamte Gesellschaft. Zugleich trägt sie zu einer
Aufwertung des Profils der Evang. Landeskirche bei –
insbesondere in der Wahrnehmung durch Männer.
Denn wir bringen damit männliche Sichtweisen in
Kirche und Gesellschaft ein - und gestalten so die Welt
in der wir leben verantwortlich mit.

Unsere Vision vom
Evang. Männer-Netzwerk
Württemberg:
Wir Männer des Evang. Männer-Netzwerks
Württemberg (kurz emnw) sind eine Laien-Initiative
innerhalb der Evang. Landeskirche in Württemberg.
Uns leitet die Vision einer Kirche und Gesellschaft, in
der Männer sich bewusst Raum zur Entfaltung ihres
persönlichen Lebens und Glaubens nehmen. Dabei
bestärken wir einander darin, uns einer teils neu
verstandenen Männlichkeit zuzuwenden und diese in
der Kraft der Liebe Gottes in die Welt zu tragen.

Unser Auftrag als emnw:
Als emnw beteiligen wir uns nachhaltig und aktiv an
der Gestaltung der Männerarbeit unserer Evang.
Landeskirche. Wir sind dabei engster Partner der
landeskirchlichen Fachstelle für Männerarbeit, der
Dienststelle für Männerfragen. Unser gemeinsamer
Auftrag ist es, interessierten Männern in jeder
Lebensphase zu den oben genannten Aspekten
konkrete Angebote zu machen und Impulse zu geben.

Wir treten mit dem emnw in die Nachfolge des
seitherigen „Evang. Männerwerks in Württemberg“
und verkörpern damit ein zeitgemäßes
Freiwilligenengagement von Männern für Männer
innerhalb unserer Evang. Landeskirche.
Darum engagieren wir uns und suchen bewusst:

An dieser Aufgabe werden wir durch folgendes
Engagement gezielt mitwirken:

•

nach Begegnung und Gespräch von Mann zu
Mann zur Selbstorientierung und zur
Orientierung im Beziehungs- und Familienleben
sowie im Beruf und Alltag
• nach Impulsen zur positiven Weiterentwicklung
der eigenen Geschlechter-, Vater- oder
Partnerrolle und zum konstruktiv-kritischen
Dialog mit Frauen
• nach ganzheitlichen Lebensentwürfen, die Sinn
stiften und Werte vermitteln
• nach Entfaltung unserer seelischen Innenwelt
und gesundem Umgang mit unserem Körper
• nach heilsamen Erfahrungen von männlichbrüderlicher Solidarität und Gemeinschaft
• nach Stärkung unseres christlichen Glaubens
und Entwicklung einer eigenen Spiritualität
sowie nach Zeit und Raum für Stille und Einkehr
• nach lebensförderlicher Mitgestaltung von
Kirche, Arbeitswelt, Staat und Gesellschaft
• nach gemeinsamen Handlungsfeldern zur
Bewahrung der Schöpfung sowie dem Streben
nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit
• nach Lebensfreude und Zufriedenheit.
Unsere Vision, Männer – auch solche jenseits
traditioneller kirchlicher Kreise – mit uns zu

•

Bildung und Pflege eines aktiven und interaktiven
Netzwerks Ehrenamtlicher, die sich an der
spezifischen Arbeit mit Männern auf kirchlicher
Landes-, Bezirks- oder Gemeindeebene beteiligen
und sich dabei interessenorientiert in Projekten,
Arbeitskreisen, Gruppen oder Angebotsformen
engagieren.

•

Regelmäßige inhaltliche Begleitung und
Unterstützung der mit Hauptamtlichen besetzten
Fachstelle für Männerarbeit. Dies erfolgt durch
die Entsendung von Ehrenamtlichen aus der
Männerarbeit in den gemeinsamen „Fachbeirat
Männerarbeit“ sowie durch Motivation,
Information und rege Mitwirkung in den
erarbeiteten Angeboten.

•

Gezielte Suche nach und enge Vernetzung mit
anderen Organisationen und Personen in Kirche
und Gesellschaft, die ähnliche oder ergänzende
Themen bearbeiten oder Ziele verfolgen.

Im LAK am 12.03.2012 beschlossene Endfassung
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