


Warum emotionale Präsenz die Männer, ihre Kinder 
und die Welt retten wird.
Vortrag zum Thema “Männer verstehen” von Björn Süfke, 22. Januar 2013, 20.00 Uhr  
im Geissbergsaal, Wolfhausen. Im Anschluss an den Vortrag wird ein Apéro offeriert.

Die Beziehungsdynamik zwischen den Geschlechtern sieht zumeist wie 

folgt aus: Die Frau kritisiert und klagt an, der Mann mauert und blockt ab. 

Das gilt im Privaten ebenso wie auf der gesellschaftlichen Ebene. Sehr 

bedauerlich findet das der Buchautor Björn Süfke, der davon überzeugt 

ist, dass Frauen und Männer wahre Emanzipation gemeinsam sehr viel 

leichter erlangen werden als gegeneinander. Dafür bräuchte es aber  

zuallererst etwas mehr gegenseitiges Verständnis.

Seinen eigenen kleinen Beitrag dazu – als Mann und Männertherapeut – 

will Björn Süfke in diesem Vortrag leisten: Wie sieht es aus in der männli-

chen Innenwelt? Wie werden Männer zu dem, was sie sind, und welchen 

Preis zahlen sie dabei auch? Wie behindern die gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen emotionale Präsenz und aktive Vaterschaft? 

Ausgehend von einem solchen Verständnis – und vielleicht auch Mitgefühl –  

für Männer soll gezeigt werden, was Männer aktiv tun können, um gleich- 

zeitig selber glücklicher zu werden und ihren Kindern zu mehr emotionaler  

Stabilität zu verhelfen. Und wie wir Männer am Ende ganz nebenbei noch  

das schaffen können, wovon wir schon immer träumen: die Welt retten.

Von Eltern für Eltern.

Die Elternmitwirkung Wolfhausen  

freut sich sehr, mit Björn Süfke  

einen kompetenten Fachmann  

einzuladen. Björn Süfke ist Diplom- 

Psychologe und arbeitet seit mehr 

als 13 Jahren als Gesprächs-

therapeut mit Männern aller Alters- 

stufen. Mittlerweile ist er unter  

anderem auch als Autor des Buches 

„Männerseelen“ bekannt. Er lebt  

in Bielefeld mit seiner Frau und drei  

Kindern. Sein Vortrag richtet sich  

gleichermassen an Männer, Väter,  

Frauen, Mütter und Partnerinnen. 

Wir freuen uns auf einen  

spannenden und berei- 

chernden Abend!

Türöffnung: ab 19.00 Uhr, Eintrittspreis: 10 Fr. pro Person, 15 Fr. pro Paar (inkl. Apéro) 
Anmeldung erwünscht für Platzreservation: Bitte Name und Anzahl Teilnehmer per  
E-Mail an emw.prim.wolfhausen@schule-bubikon.ch


