
12 MÄNNER
1 VERÄNDERUNGSPROZESS

MÄRZ
BIS
NOVEMBER
2018

LEBEN  
IST MEHR!

unbreakableman 

hilft dir, den Mann  

zu entdecken,  

der in dir steckt

6   CHARAKTER- 
WOCHENENDEN

UNBREAKABLEMAN ist das Erlebnis-Seminar für 
Männer, auf das du schon lange gewartet hast.

Basierend auf christlichen Werten holt dich un- 
breakableman während 6 Modulen in deinem 
Lebensalltag ab und nimmt dich auf einen aben- 
teuerlichen Veränderungsprozess mit, der dich 
trainieren, verändern und neu ausrichten soll. 
Gemeinsam mit Gleichgesinnten wirst du von uns  
als deinen Coaches, Trainern und Mentoren 
begleitet und individuell gefördert.

Wir unterstützen dich in Veränderungsprozessen 
nachhaltig, wo du das gerne möchtest. Erreiche 
zum Seminarende als Ziel eine klare Vorstellung 
über deine persönliche Zukunft und lass uns 
diesen Erfolg gemeinsam feiern. 

D         
as Wochenende beginnt jeweils am 
Freitag-Abend und endet am Sonntag 
vor dem Mittagessen. 

AUFBRECHEN  Am Freitagabend gehts los:  
Wir stimmen uns gemeinsam auf das Modul-Thema  
ein. LERNEN  Lebensnahe Inputs mit Tiefgang und 
Alltagsbezug begleiten dich während des Wochen-
endes. ERLEBEN  In gemeinsamen Outdoor-Erleb-
nissen vertiefen wir das Modul-Thema praktisch 
und ganzheitlich. VERÄNDERN  In persönlichen 
Coachings erarbeiten wir gemeinsam neue Ziele, auf 
die du dich in Zukunft ausrichten möchtest.  
Auf dem Weg dorthin begleiten und unterstützen 
wir dich dort, wo du das gerne möchtest. FESTIGEN 
Gemeinsam beobachten wir, wie und wo Gott 
deinen Charakter schärft und festigt.
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6 SPANNENDE 
MODULE  
ERWARTEN 
DICH

ROLF SOMMER – HAUPTLEITER  In meiner Arbeit als 
Persönlichkeits-, Krisen-, Männercoach und freiberuflicher 
Pfarrer begleite und fördere ich gerne Menschen. Dabei sind 
mir Männer ein besonderes Anliegen. Nach einer turbulenten 
Midlife-Crisis entschied ich mich, beson- 

ders Männer in Krisen und Veränderungsprozessen zu 
begleiten. Daraus entstand die Arbeit von unbreakableman. 
Durch sie sollen Männer zu einem erneuerten Mann-Sein  
ermutigt und befähigt werden. Unsere Gesellschaft braucht 
authentische Männer mit Rückgrat, die bereit sind, an sich 
zu arbeiten, sich nachhaltig zu verändern und die dadurch 
ihr Umfeld positiv prägen.
www.sommercoaching.net

CHRISTIAN STRICKER – 
LEITER  Männer auf verschie-
densten Ebenen zu ermutigen  
– dafür schlägt mein Herz – sei 
es, wenn es um praktische Tools  

mitten in der Natur geht; sei es, wenn es gilt, hand- 
feste Herausforderungen des Alltags an sich her- 
ankommen zu lassen. Als diplomierter Erlebnis- 
pädagoge und Pastor bringe ich mich ein, damit 
wir nachhaltige Prozesse miteinander erleben 
können. 
 www.er-lebt.ch

ANMELDEN Auf unserer Webseite www.unbreakableman.net 
findest du weiterführende Informationen und das Anmelde- 
formular für das Seminar 2018.
KOSTEN Die Seminarkosten (inkl. Seminarunterlagen) für  
alle 6 Module betragen CHF 1’800.- exkl. Nebenkosten. Die Ne-
benkosten für Unterkunft und Verpflegung betragen pro Modul  
ca. CHF 120.- und sind vom Teilnehmer selber zu tragen.
ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN Zwei Wochen vor dem Seminar- 
start wird die Hälfte der Modulkosten (CHF 900.-) in Rechnung 
gestellt. Nach dem 3. Modul wird der Restbetrag (CHF 900.-) eben-
falls in Rechnung gestellt. Nach jedem Modul folgt eine separate 
Nebenkostenabrechnung. Bei weiteren Fragen zu den Zahlungs-
möglichkeiten, nimm doch bitte Kontakt mit uns auf.
WICHTIG Die Seminarkosten werden in jedem Fall verrechnet, 
auch wenn ein Teilnehmer kurzfristig nicht am Modul teil-
nehmen kann. Die Teilnehmerzahl für das Seminar 2018 ist auf 
12 Männer begrenzt und wird nach der Reihenfolge der An-
meldungen berücksichtigt. Anmeldeschluss ist der 03. 02.2018. 
Die Mindestzahl für die Durchführung des Seminars beträgt  
7 Anmeldungen. Weitere Informationen findest du auf unserer 
Webseite: www.unbreakableman.net 

MÄNNLICHE IDENTITÄT Finde deine Identität und Rolle als Mann in einer sich 
verändernden Gesellschaft. UMGANG MIT PERSÖNLICHEN GRENZEN Lerne so 
mit deinen Grenzen umzugehen, dass du an ihnen wachsen kannst. ECHTE 
FREUNDE FINDEN Entdecke die Kraft, die in Männerfreundschaften steckt 
und lerne, wie du sie aktiv und gewinnbringend gestalten kannst. GESUNDER 
KÖRPER & ERFÜLLTE SEXUALITÄT Halte Körper, Seele und Geist in Balance und 
entdecke neu das Potenzial einer erfüllten Sexualität. PERSÖNLICHE SPIRI-
TUALITÄT Nutze für dich persönlich die Kraft der christlichen Spiritualität. 
MÄNNLICHE INITIATION Lass dich im Schlussmodul zu einem erneuerten 
Mann-Sein freisetzen.

02.-04.03.2018
Männliche Identität und

Lebensrollen
Entdecke, was männliche Identität 
ist und überlege dir, wie du sie im 

Alltag leben willst.

27. – 29.04.2018
Umgang mit persönlichen 

Grenzen
Finde rund um den Rhein deine

Grenzen und lerne richtig mit
ihnen umzugehen.

22. – 24.06.2018
Echte Freunde finden

Lerne neu den Wert und die Stärke
echter Männerfreundschaften

kennen.

24.-26.08.2018
Gesunder Körper und  

erfüllte Sexualität
Das Verständnis für einen

gesunden Körper fördert die Sicht
zu einer erfüllten Sexualität.

28.-30.09.2018
Persönliche Spiritualität
Erlebe die Kraft christlicher  

Spiritualität.

16.-18.11.2018
Männliche Initiation 

Lass dich zu einem erneuerten 
Mann-Sein freisetzen und

befähigen.
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Männer, 

die keine klare 

Vorstellung von ihrer 

Zukunft haben, leben 

in der Gegenwart 

orientierungs- und 

ziellos

Lass dich von 

uns neu ermu-

tigen, ganz Mann 

zu sein und deinem 

Leben neue Perspek-

tiven und Ziele zu 

geben

www.unbreakableman.net
info@unbreakableman.net

Rolf Sommer dipl. Coach SCA, betrieblicher Mentor mit eidg. FA, Pfarrer
Christian Stricker dipl. Erlebnispädagoge NDS HF, Kanu-Guide, Pastor
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