
Ein Themen-Wochenende für Männer
unter Männern ... mit spiritueller
Rahmung im Kloster Plankstetten

Ganz Mann zu sein, darf ganz verschiedene
Mannsbilder hervorbringen!

Wir wollen Männern einen Rahmen bieten,
in dem sie sich dem eigenen Mann sein
und der Männervielfalt widmen können.
Für Männer unter Männern, die sich mit
sich als Mann und den eigenen Rollen aus-
einandersetzen wollen. Ganz konkret, ehr-
lich, authentisch und wertfrei. Dabei
durchwegs offen für die Sichtweisen ande-
rer Männer … 

Neben spirituellen Impulsen, Betrachtun-
gen biblischer „Mannsbilder“, Körper-
arbeit und Erfahrungen in der Natur, geht
es um einen offenen Blick auf unsere Rolle
als „ganzes Mannsbild“, um eine Auszeit
und um Erfahrungen, aus denen wir für
unser Leben Kraft schöpfen können. 

Wir tauchen mit dem Wochenende eben-
falls ein in die ganz eigene Welt der Bene-
diktinermönche, erleben die klösterliche
Gemeinschaft und eine Klosterführung
durch den Abt Beda Maria Sonnenberg und
nehmen nach Möglichkeit an der Liturgie
der Mönche teil. 

Wir erleben Gemeinschaft auch unterein-
ander, in Gesprächen, in stillen Zeiten und
im gemütlichen Beisammensein mit ökolo-
gisch gebrautem Bier. Wir freuen uns auf
Euch!
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Termin:

Freitag, 23.04.2021,
18.00 Uhr bis
Sonntag, 25.04.2021,
13.00 Uhr

Ort:
Kloster Plankstetten
(92334 Berching)

Leitung:

Michael Schofer, Günter
Kusch, Gerhard Kahl,
Wolfgang Tutsch

Kosten:

€ 100,00 
(€ 130,00 für renovierte
Zimmer) inkl. aller
Leistungen (Getränke
sind extra zu bezahlen)

Anmeldung:

Sekretariat Arbeitsstelle
Männerseelsorge im
Erzbistum Bamberg,
Monika Goller
Tel. 0951 502 2205 oder
monika.goller@
erzbistum-bamberg.de

bis zum 15.02.2021 (Die
Teilnehmerzahl ist auf 26
Personen begrenzt)
Eine Anmeldung von Gruppen ist
aus paritätischen Gründen nicht
möglich. Männer aus allen bayeri-
schen Diözesen, bzw. der evange-
lischen Landeskirche, können sich
anmelden. Bis zum Anmelde-
schluss wird eine Aufnahmeliste
erstellt, d.h. erst ab 15. Februar
2021 erfolgt eine endgültige Zu-
sage, und die Erhebung eines
Teilnehmerbeitrags.
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