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DAS 15-18-monatige Experiment, 
das dein Leben verändern wird . . .

www.die-männerreise.de

Wir bieten Abenteuertouren für Männer, z. B. Trekking- 
und Kanutouren oder Skifahren, aber auch Intensivseel-
sorgewochen speziell für Männer.

Mehr Infos unter: www.live-gemeinschaft.de

„DIE Männerreise – Abenteuer Identität“ in 
deiner Gemeinde oder Gruppe?!

Wir sind davon überzeugt, dass „DIE Männerreise – Aben-
teuer Identität“ einmalig, tiefgehend und verändernd ist. 
Deshalb haben wir den Wunsch, dass „DIE Männerreise – 
Abenteuer Identität“ auch in anderen Regionen Deutsch-
lands angeboten zugänglich gemacht wird.

Wenn dich diese Idee fasziniert, dann ist es möglich, sich 
für zukünftige Seminarangebote zur Gründung von Grup-
pen „DIE Männerreise – Abenteuer Identität“ registrieren 
zu lassen. Informationen werden dann automatisch mitge-
teilt.

Mehr Infos unter: www.die-männerreise.de

Tobias Mock
Geb. 1973, verheiratet, vier Kinder, zwei-
facher Facharzt, systemischer Therapeut, 
Traumatherapeut (zptn), Coach und Ge-
betsseelsorger, DISG-Trainer, qualifzierter 
Heartsync-Begleiter

Karsten Sewing
Geb. 1970, verheiratet, zwei Kinder, ehem. 
CVJM-Regionalsekretär, Dipl. Soz.päd., Dipl. 
Ehe-Familien-Lebensberater (DAJEB), Su-
pervisor (DGSv), Traumatherapeut (zptn), 
Coach, Gebetsseelsorger (Team.F), DISG-
Trainer, qualifzierter Heartsync-Begleiter

Jochen Kehr
Geb. 1973, ledig, Dipl.-Sozialarbeiter, 
Diakon, Coach (Weiterbildung nach DGfC-
Standards), tätig als Bereichskoordinator 
in einem großen diakonischen Unterneh-
men, in Ausbildung zum Gebetsseelsorger 
(Team.F)

Tobias Mock und Karsten Sewing sind Gründer und Leiter 
von LIVE e.V. und leben mit ihren Familien in der LIVE-Le-
bensgemeinschaft in Bünde / Westfalen.

________________________________________
Vor-/Nachname

________________________________________
Straße

________________________________________
PLZ, Ort

____________________             ________________
Telefon                                                         Geburtsdatum

________________________________________
E-Mail

___________                 ________________________
Datum                                     Unterschrift

Abschnitt abtrennen und an LIVE e.V. einsenden oder über
unsere Internetseite registrieren.
✄
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LIVE e. V.
Lübbecker Str. 85
32257 Bünde

Telefon: 0 52 23 / 65 98 173

info@live-gemeinschaft.de
www.live-gemeinschaft.de

Wir bieten:
Abenteuertouren

Beratung/Seelsorge
Intensivseelsorge

Coaching/Supervision
Seminare und Vorträge

ZUR TEILNAHME ODER ZUM INFORMA
TIONSTREFFEN AN EINER MÄNNERREISE

Anmeldung

Kontakt
Bünde/Westfalen



Zeit/Umfang:  Je nach Teilnehmerzahl insg. 15-18 
Monate, wöchentliche, verbindliche 
Treffen am frühen Abend (ca. 2,5–3 
Stunden), außerdem 2–3 Wochenenden 
und bis zu 2 Samstage im Jahr verteilt.

Gruppen:  Wir sind in der Gesamtgruppe unter-
wegs – ab und zu sind wir in Kleingrup-
pen zusammen. Uns ist ein vertrauter 
Umgang miteinander wichtig. Darum 
wird die Männerreise von einem Team 
an erfahrenen Männern geleitet.

Kosten:  Um eine Teilnahme nicht an den Kosten 
scheitern zu lassen, haben wir uns dazu 
entschlossen, zurzeit keine monat-
lichen Beiträge zu erheben. Wir bitten 
daher um regelmäßige Spenden. 

 Sprich uns einfach an!

Ort:  LIVE e.V., Lübbecker Str. 85 
32257 Bünde

Gesamtleitung:  Jochen Kehr, Tobias Mock und Karsten 
Sewing sowie weitere erfahrene 

 Mitarbeiter.

Infotreffen:  Die Teilnahme ist verpflichtend für 
jeden, der dabei sein will. Näheres auf 
unserer Internetseite.

Registrieren:  Du willst informiert werden über den 
Start einer neuen Männerreise? 

 Dann registriere dich über unsere 
 Internetseite oder per Post.

www.die-männerreise.de

www.live-gemeinschaft.de

DIE Männerreise hat mein Innerstes tief be-
rührt. Es musste allerdings einiges erst aufge-
brochen werden, was im Laufe der Jahrzehnte 
verdeckt und verkrustet war. Ich kenne mich 
jetzt besser, habe meine Geschichte z. T. in den 
Mitreisenden wiedererkannt. Das hat uns zu-
sammengeschweißt. Ich bin kein Einzelkämpfer 
mehr.
A. aus Bielefeld

DIE Männerreise – eine für mich wertvolle und 
einzigartige Möglichkeit mir selber weiter auf 
die Spur zu kommen. Nicht immer leicht und 
einfach – aber in der Rückschau betrachtet ein 
Gewinn! Auch zu sehen, dass nach einem Jahr 
nicht alles gelöst und abgeschlossen ist, gehört 
dazu – macht aber Mut dranzubleiben.
J. aus Extertal

Wenn du Sehnsucht in deinem Herzen ahnst 
nach mehr – wenn du Beziehungen und Tiefe 
suchst und Klärung, was dich ausmacht – dann 
ist es eine gut investierte Zeit und ein großer 
Segen!
T. aus Münster

Weitere Rückmeldungen auf unserer Internetseite.

Wir sind sicher: Diese Zeit wird Dich verändern!

Viele Männer „hangeln“ sich durch ihr Leben – nach der 
Devise: „Ich schaffe es auch alleine!“ oder: „Ich brauche 
niemanden – ich lasse mir von keinem etwas sagen!“ Ech-
te, tiefe Beziehungen, in denen ich mich als Mann unter 
Männern zeigen kann, wie ich wirklich bin, sind eher die 
Ausnahme. Wir sind überzeugt: Männer brauchen Gefähr-
ten, die füreinander einstehen nach dem Motto „Einer für 
Alle – Alle für Einen“! 
Oliver, ein Teilnehmer der Männerreise, sagte:

Es war schön, in der Gemeinschaft mit anderen 
Männern ‚Schätze‘ zu heben und überflüssige 
Ladung über Bord zu werfen. Ich habe bisher 
nirgendwo anders mehr Tiefgang erlebt.

DIE Männerreise – das heißt: 15–18 Monate verbindlich 
als eingeschweißte Gefährtenschaft und feste Gruppe 
unterwegs zu sein. Es bedeutet, authentisch zu werden 
und der eigenen Herkunfts-/Lebensgeschichte auf die 
Spur zu kommen. Ziel ist das Angehen der eigenen Wun-
den, die „das Leben uns Männern so geschlagen hat“, die 
Auseinandersetzung mit unseren Vätern und Gott, gegen-
seitiges Ermutigen und Stützen, der ehrliche Umgang 
miteinander, in männlicher Identität wachsen und damit in 
ein Abenteuer der besonderen Art einzusteigen, das auch 
Mut erfordert.

Bist Du bereit für dieses Abenteuer?


