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unbreakableman Rückblick Modul 1 – Identität (24.-26.02.2017) 

Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage stellte Herbert Grönemeyer ganz Deutschland 1984 in 

seinem neu veröffentlichten Studioalbum «Bochum» im Lied «Männer». Und diese Frage haben wir 

auch den Teilnehmern des ersten «unbreakableman Erlebnis-Seminars 2017» an ihrem ersten Erleb-

nis-Wochenende in Illighausen / TG gestellt. Rolf, Christian und Jonathan ist klar, dass man diese 

Frage nicht so einfach beantworten kann. Aber es gibt Antworten, die uns auf dem Weg zu unserer 

individuellen Männlichkeit, Türen zu einem neuen Verständnis über männliche Identität öffnen. 

Es ist ein frohes Hallo, als wir die Teilnehmer beim Bahnhof Weinfelden abholen und ihnen zum Start 

ihr persönliches «Erlebnis-Tagebuch» überreichen. Darin soll alles festgehalten werden, was den Teil-

nehmern während dem Wochenende und den kommenden Seminaren wichtig wird. 

Bereits im ersten Outdoor-Event am Freitagabend, machen wir die Männer mit dem Leben in der 

Wildnis vertraut. Zuerst erklärten wir den Männern auf spielerische Weise, wie man sich mit einem 

Feuerstein ein feines Essen am Lagerfeuer zubereitet, das wir dann auch gemeinsam genossen ha-

ben. 

Am Samstag ist unser Initiationstag. Hier bereiten wir die Männer in herausfordernden Inputs weiter 

darauf vor, sich darüber klar zu werden, was für ein Mannsein sie in Zukunft leben wollen. Dazu ge-

hört auch die Frage, was will ich auf diese Reise zu einem erneuerten Mannsein nicht mehr mitneh-

men, sondern bewusst zurücklassen. Mitten im Wald, neben einem fliessenden Gewässer, bieten wir 

den Männern in einem besonderen Ritual die Möglichkeit an, Altes zurückzulassen und sich für 

Neues zu öffnen. 

Der Sonntag steht ganz unter dem Motto «Rollenklärung und konkrete Schritte». In welchen Lebens-

rollen bewege ich mich als Mann in meinem Umfeld? Welche Rollen fülle ich gerne aus, welche weni-

ger gerne und welche ungern? Ausgehend von dieser Frage fahren wir die Männer an den Hafen in 

Altnau. Hier vollziehen wir ein weiteres Ritual, bei dem die Teilnehmer einen konkreten Schritt der 

persönlichen Veränderung in ihrem Mannsein festmachen und in ihren Lebensalltag mitnehmen.  

Wir Leiter sind uns einig: Das Festhalten an unserem Traum, Männer nachhaltig in ein erneuertes, 

individuelles Mannsein hinauszubegleiten hat sich gelohnt. Alle haben Lust auf mehr und so sind wir 

bereits gespannt auf das zweite Erlebnis-Wochenende «richtig mit seinen Grenzen umgehen». 

Hey! Genial so mit Männern unterwegs zu sein. Leidenschaft pur! Lass auch du dich auf dieses Out-

door-Abenteuer ein, dein Mannsein ganz neu zu entdecken. Bleib bei uns dran. Schau immer wieder 

mal rein, was wir alles erleben und werde selber ein Teil von «unbreakableman». Du findest hier 

auch bald neue Kursdaten für das zweite «unbreakableman Erlebnis-Seminar 2018», das du auf kei-

nen Fall verpassen solltest!   www.unbreakableman.net 

Rolf                               Christian               Jonathan 

 

 

 


