
_______________________________________
Vor-/Nachname

_______________________________________
Straße

_______________________________________
PLZ, Ort

____________________             _______________
Telefon                                                               geboren

_______________________________________
Email

_______________         _____________________
Datum                                            Unterschrift

Anmeldeabschnitt 
abtrennen und einsenden an:

LIVE e.V. 
Lübbecker Str. 85 · 32257 Bünde

#

 
Tobias Mock 
Geb. 1973, verheiratet, vier Kinder, zweifacher Facharzt, 
systemischer Therapeut, Traumatherapeut (zptn), Coach und 
Gebetsseelsorger, DISG-Trainer

Karsten Sewing
Geb. 1970, verheiratet, zwei Kinder, ehem. CVJM-Regional-
sekretär, Dipl. Soz.päd., Dipl. Ehe-Familien-Lebensberater 
(DAJEB), Supervisor (DGSv), Traumatherapeut (zptn), Coach, 
Gebetsseelsorger (Team-F), DISG-Trainer 

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

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

Wir sind davon überzeugt, dass „DIE Männerreise – Abenteuer 
Identität“ einmalig, tiefgehend und verändernd ist. Deshalb 
haben wir den Wunsch, dass „DIE Männerreise – Abenteuer 
Identität“ auch in anderen Regionen Deutschlands angeboten 
und Gemeinden, Vereinen oder Gruppen dieses besondere 
Konzept zugänglich gemacht wird.

Wenn Dich diese Idee fasziniert und Du überlegst, wie eine 
solche Gruppe in Deiner Region an den Start gehen könnte, 
wenn Ihr als Gemeinde, Verein oder Gruppierung an diesem 
Thema arbeiten wollt, dann ist es möglich, sich für zukünftige 
Seminarangebote zur Gründung von Gruppen „DIE Männerreise 
– Abenteuer Identität“ registrieren zu lassen. Du kannst Dich 
gerne bei uns melden, Informationen werden dann automatisch 
mitgeteilt.

Noch etwas: Wer Vorträge, Seminare o.ä. in Gruppen, Gemein-
den durchführen möchte (z. B. zu Themen wie „Männerfreund-
schaften leben“, „Als Gefährten unterwegs sein“, „Abenteuer 
männliche Identität“ u.ä.) kann sich gerne an LIVE e.V. wenden.

E.
V.E

Abenteuer Identität

Ein einjähriges Experiment, 
das Dein Leben verändern wird...

E.
V.E

E.
V.E

LIVE e.V. ist ein eingetragener Verein. Die Mitarbeiter leben 
in großen Teilen von Spenden und freuen sich über Förderer. 
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

Unsere Bankverbindung:
LIVE e.V. , Sparkasse Herford
IBAN: DE23 4945 0120 0212 0087 18         BIC: WLAHDE44XXX
Verwendungszweck: »Spende« + dein Name u. deine Adresse

Wir bieten Abenteuertouren für Männer, z. B. Trekking-, 
Kanu- und Radtouren oder Skifahren, aber auch Intensiv-
seelsorgewochen speziell für Männer. 
Mehr Infos unter: www.live-gemeinschaft.de 



 

Wir sind sicher: Dieses Jahr 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!“ 
Echte, 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 Gefährten, 
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: Ein Jahr verbindlich als einge-
schweißte 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 Wunden, die „das Leben uns 
Männern so geschlagen hat“, die Auseinandersetzung mit 
unseren Vätern und Gott, gegenseitiges Ermutigen und 
Stützen, der ehrliche Umgang miteinander, in männlicher 
Identität wachsen und damit in ein Abenteuer der besonde-
ren Art einzusteigen, das auch Mut erfordert. 

Bist Du bereit für dieses Abenteuer?

  Zeit / Umfang: Je nach Teilnehmerzahl insg. 12-13 Monate,
  wöchentliche, verbindliche Treffen am   
  frühen Abend (ca. 2,5 - 3 Stunden),
  außerdem 2 Wochenenden und 
  bis zu 2 Samstage im Jahr verteilt.

            Gruppen: Es können mehrere Gruppen parallel laufen.  
  Eine „Gefährtengruppe“ besteht aus ca.
   10  Männern (inkl. 2-3 Mitarbeitern).  
  In dieser überschaubaren Gruppe wird 
  gemeinsam gelebt und gearbeitet. Die   
  Wochenenden und thematischen Abende  
  werden zusammen mit allen Gruppen   
  durchgeführt. 

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

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

Gesamtleitung:  Tobias Mock und Karsten Sewing sowie  
  weitere Mitarbeiter

        Infotreffen:      Dies geht dem jeweiligen Start der „Männer- 
  reise“ voraus. Dort gibt es umfangreiche
  Infos und die erste Anmeldemöglichkeit.

     Registrieren:  Damit du über ein Infotreffen und den Start  
  neuer Gruppen informiert wirst, kannst du  
  dich mit dem anhängenden Anmeldeab- 
  schnitt registrieren lassen – oder eine   
  Email an uns schicken.

Ein Weg sich selbst als Mann näher kennenzu-
lernen und sich mit sich selbst auseinander-
zusetzen. Ein Jahr mit tiefen und bewegenden 
Begegnungen.

J. aus Dissen (Osnabrück)

 
DIE Männerreise… ein absolut lohnenswertes, 
intensives, herausforderndes, veränderndes Jahr 
des gemeinsamen Unterwegsseins mit anderen 
Männern, was nachhaltig bewegt. Sich zeigen und 
angreifbar machen, Lebensgeschichten teilen, 
einander tragen und ertragen. Gemeinsam das 
entdecken, was Gott in uns Männer hineingelegt 
hat und wozu er mich beruft. Die beste Empfehlung 
für alle Männer! Die Reise geht weiter…

J. aus Bielefeld

Eine Reise, die das echte Leben zeigt, beleuchtet 
und erhellt – kein Fantasieprogramm à la Holly-
wood! Sollte jeder Mann mal gemacht haben, 
einfach nur gewinnbringend!

W. aus Hüllhorst

Weitere Rückmeldungen auf unserer Webseite.

  Hiermit lasse ich mich für „Die Männerreise – Aben- 
        teuer Identität“ in Bünde registrieren. Bitte infor-
         miert mich über einen neuen Start und das zugehörige     
         Infotreffen.

  Ich überlege, wie „Die Männerreise – Abenteuer   
        Identität“ als Gruppe in meinem Ort starten kann.    
        Bitte informiert mich zu gegebener Zeit über eure Semi-  
         nargebote.

  Ich möchte regelmäßig über die LIVE-Angebote / 
        Abenteuertouren für Männer informiert werden.  
         Bitte sendet mir _____ Flyer zu.  
         (Gerne kannst du für Freunde, Bekannte oder deine   
         Gemeinde/Gruppe mitbestellen und einladen.)

  Ich möchte regelmäßig über die inhaltliche Arbeit von  
         LIVE e.V. per Email (Newsletter) informiert werden.

Bitte auf der Rückseite Anschrift eintragen.

#

E.
V.E

LIVE e.V.
Tobias Mock und Karsten Sewing
Lübbecker Str. 85
32257 Bünde
Telefon: 0 52 23 - 65 98 173
Fax: 0 52 23 - 65 98 174
info@live-gemeinschaft.de
www.live-gemeinschaft.de

Wir bieten:
Abenteuertouren

Beratung / Seelsorge
Intensivseelsorge

Coaching / Supervision
Seminare und Vorträge


