MÄNNER-INITIATION vom 15. bis 19. Juni 2022
bei Wels in Oberösterreich – Bewerbungsbogen
Für die Männer-Initiation musst du bereit sein. Wir akzeptieren daher nur Männer, die
dafür offensichtlich bereit sind. Die Initiation ist für jene Männer am besten geeignet, die
spirituell auf der Suche sind, bereits an irgendeiner Art von Männerarbeit Teil genommen
haben und nicht in einer deutlichen Ablehnung gegenüber Gott, Gnade oder
Transformation stehen. Wir haben Symbole und Rituale verschiedener religiöser
Traditionen integriert und wir stehen auch zu unserem jüdisch-christlichen Erbe.
Die Initiationsriten sind auch eine gewisse körperliche und psychische Herausforderung/Belastung.
Daher musst du dich geistig und psychisch stabil genug fühlen, um extremere emotionale
Belastungen, sowie Zeiten des Alleinseins und des Stillschweigens durchzuhalten;
die Nähe von Männern, physischer und emotionaler Art, auszuhalten und auf Alkohol und
andere Suchtmittel zu verzichten (ausgenommen verordnete Medikamente).
Du musst soweit gesund und körperlich belastbar sein, dass es dir möglich ist, zu
wandern (kurze Strecken), zu kriechen, zu fasten und Kälte zu ertragen. Unabhängig
vom Wetter, wirst du auch viel Zeit in der Natur verbringen.
Du musst bereit sein, dich auf gemeinsames Erleben, Stille und die Rituale einzulassen
sowie, dich von den Initiationsbegleitern führen zu lassen und absolute Verschwiegenheit
hinsichtlich aller persönlichen Dinge anderer Teilnehmer zu halten.
Am besten ist es, wenn du die Initiation als Suchender „alleine“ durchläufst. Väter und
Söhne werden normalerweise nicht gemeinsam initiiert. Ebenso ist die Initiation keine
Erfahrung, die man mit seinen engen Freunden teilt. Es ist möglich, dass du mit
Freunden kommst, aber sei darauf vorbereitet, dass ihr auf verschiedene Gruppen
aufgeteilt werdet, damit jeder mit allen anderen seiner Gruppe am Nullpunkt startet.
Bitte beantworte die Fragen des Bewerbungsbogens in einem Motivationsschreiben
ehrlich und aus deinem Herzen. Selbstverständlich wird der Bewerbungsbogen vertraulich
behandelt.
Auf Grund der limitierten Teilnehmerzahl werden manche Männer abgelehnt und andere
kommen auf eine Warteliste. Zirka 2 Wochen nach Eingang deiner Anmeldung wirst du
eine Information über deinen Bewerbungsstatus erhalten (Zu- oder Absage, Warteliste).
Es ist nicht erlaubt, diese Initiationsriten öfter als einmal zu durchlaufen.

Sende den ausgefüllten Bewerbungsbogen an diese Email-Adresse:

initiation@mannsein.at
Deine Bewerbung muss spätestens bis zum 30. APRIL 2022 bei uns einlangen.
Um deine Bewerbung akzeptieren zu können, überweise gleichzeitig Euro 150,-Anzahlung auf dieses Konto:
Bank Austria Creditanstalt - Verein Mannsein.at
IBAN: AT52 12000 10022876832
„Initiation 2022“ – Bitte unbedingt Name, Adresse, Telefon und E-Mailadresse auf
dem Überweisungsbeleg angeben.
Hinweis:
Die Bewerbungen werden nach Einlangen bearbeitet und es werden nur limitiert
Plätze für
diese
Initiationsriten
angeboten.
Die
Teilnahmegebühr
(inkl.
Unterkunft und Verpflegung) beträgt Euro 400,--.
Wenn
du
akzeptiert
wirst,
wird
deine
Anzahlung
der
Teilnahmegebühr
angerechnet. Sollten wir deine Teilnahme nicht zusagen können, retournieren wir
die Euro 150,-- wieder auf dein Konto.
Solltest du deine Anmeldung zurückziehen, behalten wir den Anzahlungsbetrag
als Abgeltung für den entstandenen Aufwand ein.

Ich bewerbe mich hiermit für die MÄNNER-INITIATION
vom 15. Juni bis 19. Juni 2022 bei Wels in
Oberösterreich
Vor- und Zuname:
Geburtsjahr:
Adresse:
Land und Postleitzahl:
Ort:
E-Mail:
Telefon:
Beste Zeit der Erreichbarkeit:
Bitte verfasse ein Motivationsschreiben, in dem du auf die folgenden Punkte
eingehst.
1. Was ist in deinem Leben geschehen, das dir sagt, dass du für die Initiation
bereit bist?
2. Hat jemand (oder etwas) dich dazu ermutigt, an der Männer-Initiation Teil zu
nehmen?
3. Was war bislang dein Engagement für Männer-Arbeit / für männliche
Spiritualität?
(Seminare? Teilnahme an einer Männer-Gruppe? Tagung? Bücher? Hörbücher?, etc.)
4. Erfüllst du die körperlichen und psychischen Voraussetzungen für die
Initiationsriten und bist du bereit dich auf diese einzulassen? Wenn du wegen
psychischen Problemen in Therapie bist oder unter Angststörungen oder ähnlichem
leidest, besprich bitte mit deinem Therapeuten oder Arzt, ob die Initiation zum jetzigen
Zeitpunkt für dich geeignet ist oder ob sie für dich eine Überforderung darstellt. Falls du
dir über deine Voraussetzungen für die Initiation nicht im Klaren bist, steht dir Fritz
Pichler, für ein Gespräch zur Verfügung.
Fritz wird der „Weaver“ der Männer-Initiation 2022 sein.
Tel. 0043 (0) 664 445 7288
Mail: friedrich.pichler@aon.at

Dein Motivationsschreiben für die MÄNNER-INITIATION 2022
Name:

______________________
Deine Antworten auf die Fragen:

