Die Tafelrunde ist eine Gemeinschaft für erwachsene Männer. Diese treffen sich zum
gemütlichen Essen und angeregten Diskussionen oder sie ziehen auch gemeinsam hinaus
in die Lande. Kulturell bildend oder sportlich herausfordernd, zum Beispiel mit Bikes in die
Berge. Ist es herausfordernd und männlich, so kann es an dieser Tafel ausgeheckt
werden.
Wie die alten Tafelrunden so ist auch diese grundsätzlich Männern vorbehalten.
Dies hat gute Gründe, denn wie schon früher wird hier würdig aber doch geradeaus
angesprochen, was auch immer auf den Tisch muss. Und kommt dabei heraus, dass es
etwas zu tun gibt, so ist kein Plan zu kühn.

Wozu
Männer treffen sich in einer Gruppe um sich und Kollegen besser kennen zu lernen und
spass zu haben. Wir wollen daran arbeiten ein Leben führen zu können das mehr ist als
Genuss und Stuss. Sondern was relevant ist und unsrer Bestimmung als Mensch & Christ
entspricht. Dazu wollen wir mit dieser Gruppe ein Umfeld habe in welchem darüber
ausgetauscht werden kann; Eben eine Tafelrunde wo Gemeinschaft in würdigem
Rahmen, in gegenseitiger Achtung und Vertrauen, stattfindet.
Wir Männer suchen Abenteuer:

„Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen gilt – es ist ein Abenteuer das

bestanden werden will.“
Wieso

Wie

Die meisten Männer leben so, als seien sie
geboren worden, um Zeit totzuschlagen – und
das erschlägt letztlich sie selbst! Damit kann
es passieren, dass es uns geht wie dem
Schreiber der Aussage:
„Männer jenseits der Vierzig wachen nachts

Die gemeinsamen Treffen von Männern aus
verschiedenen Generationen von innerhalb
und ausserhalb christlichen Kreisen helfen
den Teilnehmern ihr Leben besser
auszurichten und schaffen Gemeinschaft.
 Ein- oder mehrtägige Ausflüge
 Männerkochen
 Touren mit Wander- & Bike- Touren
 Besuche von interessanten Anlässen,
Ausstellungen, Museen etc.

auf, blicken auf die Lichter der Stadt und
fragen sich, wo sie wohl falsch abgebogen
sind und warum das Leben so lange ist.“

Wer
Männer ab Lehrabschluss

Kontakt
Markus Welti markus@theweltis.ch

