Bewerbungsbogen für die Initiation für junge Männer
1. bis 5. August 2018
Aufgrund der Erfahrungen vorheriger Initiationen haben wir uns dazu entschlossen, nur
junge Männer für den Weg der Initiation zu akzeptieren, für die es offensichtlich der richtige
Zeitpunkt ist. Du musst bereit sein für deine Initiation. Deshalb gibt es diesen
Bewerbungsbogen, der von bereits initiierten Männern verfasst worden ist und gelesen
wird. Diese entscheiden dann aufgrund eigener Erfahrung, ob du dich für das Richtige
beworben hast.
Die 5-tägige Initiation ist durchaus auch eine körperliche und psychische Herausforderung.
Daher musst du dich geistig und psychisch stabil genug fühlen, um emotionale Belastungen
sowie Zeiten des Alleinseins und des Schweigens zu erleben. Du solltest die Nähe von
Männern in physischer und emotionaler Art aushalten, auf Alkohol und andere Suchtmittel
verzichten (ausgenommen verordnete Medikamente). Du musst gesund und körperlich
belastbar sein, dass es dir möglich ist, zu wandern, zu kriechen, zu fasten und Kälte zu
ertragen. Du wirst viel Zeit, unabhängig vom Wetter, in der Natur verbringen. Du musst
bereit sein, dich auf gemeinsames Erleben, Stille und die Rituale einzulassen sowie dich
diesbezüglich von den Initiationsbegleitern führen zu lassen und absolute Verschwiegenheit
hinsichtlich der Rituale und aller persönlichen Dinge anderer Teilnehmer zu übernehmen.
Solltest du in therapeutischer Behandlung sein, sprich deine Teilnahme mit deinem
Therapeuten ab und lass uns wissen, dass du in Behandlung bist.
Du verpflichtest dich, an der gesamten Veranstaltung teilzunehmen. Die Übernachtung
erfolgt in einfachen Tipis oder in deinem eigenen Zelt. Unser Team sorgt für die Verpflegung.
Das Essen wird überwiegend vegetarisch sein.
Um teilnehmen zu können, solltest du von dir selbst sagen, dass deine Pubertät
abgeschlossen ist und du mindestens 20, jedoch nicht älter als 28 Jahre bist. Begründete
Ausnahmen sind auf Anfrage möglich.
Die Kosten betragen 250 Euro. Eine Ermäßigung ist auf begründete Anfrage möglich. Die
Veranstaltung wird von Männerpfade und anderen Sponsoren unterstützt, um möglichst
vielen jungen Männern die Erfahrung der Initiation zu ermöglichen.
Die Initiation für junge Männer ist eine überkonfessionelle Veranstaltung. Deine
Glaubensrichtung spielt keine Rolle. Das Team steht überwiegend in der christlichen
Tradition. Wir haben aber auch Symbole und Rituale anderer religiöser Traditionen
integriert. Der amerikanische Franziskanerpater Richard Rohr ist einer der Pioniere der
christlichen Männerbewegung sowie der Initiation von Männern in der westlichen Welt. Wir
von Männerpfade stehen besonders in seiner Tradition.

Bitte sende Deine Bewerbung an Männerpfade, c/o Rainer Jaschek, Vorm Hammergässer Tor 13,
55218 Ingelheim oder per Mail an: ymrop@maennerpfade.org

Am besten ist es, wenn du die Initiation als Suchender „alleine“ durchläufst. Ebenso ist die
Initiation keine Erfahrung, die man mit engen Freunden teilt. Es ist möglich, dass du mit
Freunden kommst, aber sei darauf vorbereitet, dass ihr auf verschiedene Gruppen aufgeteilt
werdet, in welchen du neu und unbekannt sein wirst und mit allen anderen deiner Gruppe
am Nullpunkt starten wirst – eine Voraussetzung für initiatorische Prozesse.
Diese Initiation kann im Leben nur einmal durchlaufen werden, da das Erlebte dich ein Leben
lang begleitet und wachsen lässt.
Bitte beantworte die Fragen des Bewerbungsbogens ehrlich, gründlich und aus deinem
Herzen. Selbstverständlich wird dein Bewerbungsbogen vertraulich behandelt.
Auf Grund der limitierten Teilnehmerzahl werden manche Männer abgelehnt und andere
kommen auf eine Warteliste. Cirka 3 Wochen nach Eingang deiner Anmeldung wirst du eine
Information über deinen Bewerbungsstatus erhalten (Zu- oder Absage, Warteliste oder eine
Rückfrage).
Sende deine ausgefüllten Bewerbungsbögen bitte in einem frankierten Kuvert oder per
E-Mail an: Männerpfade, c/o Rainer Jaschek, Vorm Hammergässer Tor 13, 55218 Ingelheim
oder per Mail an: ymrop@maennerpfade.org.
Zugleich überweise bitte eine Anzahlung von 50,00 € auf das Konto von Männerpfade beim
Spirituellen Zentrum St. Martin in München. Der Verwendungszweck ist besonders wichtig:
Initiation für junge Männer 2018, Dein Name sowie Deine Telefonnummer oder EMailadresse.
Kontonummer: 17 032 368, BLZ: 702 501 50, Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE22 7025 0150 0017 0323 68, BIC: BYLADEM1KMS
Mit der Antwort auf deine Bewerbung erhältst du eine Rechnung über den Gesamtbetrag
von 250,– €. Bitte überweise dann den Restbetrag von 200,00 € bis spätestens zum 30. Juni
2018. Sollte deine Bewerbung nicht angenommen werden, erhältst du die Anzahlung zurück.
Wenn du deine Anmeldung zurückziehst, müssen wir deine Anzahlung wegen der
anfallenden Verwaltungskosten einbehalten.
Viele Grüße und Segen
Die Männer vom Vorbereitungsteam

Bitte sende Deine Bewerbung an Männerpfade, c/o Rainer Jaschek, Vorm Hammergässer Tor 13,
55218 Ingelheim oder per Mail an: ymrop@maennerpfade.org

Bewerbungsbogen für die Initiation für junge Männer
Ich bewerbe mich für die Initiation für junge Männer in Deutschland vom 1. bis 5. August
2018
Vorname und Nachname:
Geburtsdatum:
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Land:
E-Mail:
Telefon (Festnetz und Mobil):
Beste Zeit tagsüber für deine Erreichbarkeit:
Deine T-Shirtgröße (S, M, L, XL, XXL):
Erfüllst du die körperlichen und psychischen Voraussetzungen für die Initiation und bist du
bereit, dich auf diese einzulassen? Bitte teile uns vertraulich dein physisches und psychisches
Befinden mit (z.B. mögliche psychische Probleme, abgeschlossene oder aktuell laufende
Therapien, Klinikaufenthalte, notwendige Medikamente, ..):

Bitte teile uns vertraulich mit, ob wir bei der Verpflegung bestimmte Unverträglichkeiten
oder Allergien von dir beachten müssen:

Bitte sende Deine Bewerbung an Männerpfade, c/o Rainer Jaschek, Vorm Hammergässer Tor 13,
55218 Ingelheim oder per Mail an: ymrop@maennerpfade.org

Bitte beantworte die Fragen des Bewerbungsbogens in einem Motivationsschreiben
ehrlich, gründlich und aus deinem Herzen.
1. Was ist in deinem Leben bisher geschehen, was dir sagt, dass du für die Initiation bereit
bist?
2. Was hat dich bewegt oder berührt, das dir sagt: „Da muss ich hin!“
3. Welche Gedanken hast du dir bisher zu deiner Männlichkeit und deiner Position als
Mann gemacht?
4. Warum glaubst Du, ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für deine Initiation?
5. Wer oder was hat dich dazu ermutigt, diese Bewerbung für die Initiation für junge
Männer zu schreiben?
Schreibe hier Deine Antworten zu allen fünf Fragen auf:

Bitte sende Deine Bewerbung an Männerpfade, c/o Rainer Jaschek, Vorm Hammergässer Tor 13,
55218 Ingelheim oder per Mail an: ymrop@maennerpfade.org

