
Ablauf: 

Freitag:  
Wanderung auf verschiedenen Routen zum Ziel 
(Haus im Wald mit Zeltplatz) 
Abendessen 
Trennung Vater und Söhne 

Samstag: 
Einführung Initiationsriten der Völker 
Initiationswanderung mit Stationen in 2 Gruppen 
(geistl.+körperl. Aufgaben) 
Klettersteig für Söhne 
Rückfahrt mit dem Auto 
Abendessen 
Nächtliche Waldurchquerung zum Felsen 

Sonntag: 
Altarbau-Männerausweis 
Vater-Sohn-Zeit 
Schwertübergabe und Schwertkampfschule 

Bist Du bereit, dich auf das Abenteur 
Mannsein einzulassen und deinen Sohn mit 
hineinzunehmen? Wer hat Dich die Kunst, ein 
guter Mann zu sein, gelehrt - war es dein 
Vater ... oder niemand? Du hast die Chance das 

zu tun, was dein Vater nicht mit dir getan hat. 
Männlichkeit wächst nicht selbstverständlich 
nebenbei - sie muss einem übertragen werden. 
Mann kann sie sich nicht anlesen, anstudieren 
oder abkucken - es braucht einige wenige 
heilige Momente wo Männlichkeitsübertragung 
(Initiation) stattfindet. 

Die Veranstalter  

Hans-Peter Rösch 2 Söhne, 3 Töchter, 1 
Enkelsohn gründet christliche Männergrup-
pen und ist Referent auf kleinen und gro-
ßen Männerkonferenzen. Er ist Vater von 5 
Kindern zwischen 19 und 31 Jahren. Er 
leitet eine Fachschule für Metallbautechnik 
in Stuttgart 
Manuel Rösch, 1 Sohn ist Projektleiter 

Kim Seemann gründete mehrere EDV-
Firmen und adoptierte 2 Söhne. Er ist 
geprüfter Wildnisführer und führt 
Männergruppen auf Reisen nach Lappland, 
Schweden, Kanada und Namibia. Im 
Sommer führt er mit Kanus den Yukon 
hinunter und führt Männer durch die 
Wüsten Namibias. 

Hans-Peter: +49 (0)7034-285 585 www.c-men.de
Kim: +49 (0)7202-405085  www.simply-wilderness.com
Anmeldungen bitte nur schriftlich bei Kim Seemann unter 
a) Email: info@simply-wilderness.com oder per 
b) Fax: +49 (0)7202-405086 
Es können maximal 20 Teilnehmer (10 Väter u. Söhne) mit. 
Kosten für die zwei Übernachtungen: 
a) für den Vater: 129 € b) für den Sohn: 99 Euro  
Die Kosten für Verpflegung werden nach Köpfen umgelegt. 
Den Frühbucher-Rabatt von 15 Euro pro Person gibt es 
nur bis spätestens 01.02.2016. 

Fast alle Männer zweifeln daran, ob sie wirklich 
ein guter Mann sind. Ständig wird unser Männerbild 
von Frauen und der Gesellschaft in Frage gestellt 
oder verspottet. Wir alle brauchen Inspiration für 
gute christliche Männlichkeit. In einer Männergruppe 
solidarisieren sich junge und ältere Männer und er-
fahren ihr Mannsein als Auftrag 

Normalerweise baut der Vater dem Sohn die Brücke 
zur Männlichkeit. Diese Realität verschwindet zu-
nehmend – immer mehr Frauen übernehmen die 
Erziehung von Jungen. Unsere Väter waren schon 
abwesend und die Generation nach uns weiß gar 
nicht mehr was Mannsein ausmacht. 

Simply wilderness & Christliche Männerbewegung 
  

 Initiationswochenende 

für Väter und Söhne 

anhand des Filmes: Königreich des Himmels 

Führe deinen Sohn ein ins Mann-Sein 
und in die Gemeinschaft der Männer ein!  

Datum: 29.April bis 1.Mai 2015  
Start: 16 Uhr Ende: ca. 14 Uhr  

Abenteuerwanderung Väter und Söhne ab der 
5. Klasse mit Trekking, Klettern und Wasserfall-

Erlebnis sowie Initiationserlebnis 
bei Triberg im Schwarzwald  

Männerexkursion für Väter mit größeren 
Söhnen 

Diese Welt braucht männliche Inspiration.  
Wer wagt diese mutige Reise? 



Teilnahmebedingungen  

Der Vater kann soll nur einen Sohn mitnehmen, da 
diese Tour intensiv wird und er seine volle Aufmerk-
samkeit seinem (einen) Sohn widmen muss.  

Ihr dürft eure Freunde gerne mitbringen, wenn diese 
wiederum mit ihren Vätern nach den o.g. Bedingun-
gen teilnehmen. Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung. Für die Veranstaltung 
benötigt ihr eine private Haftpflichtversicherung.  

Geschäftsbedingungen  

Die Geschäftsbedingungen 
findet ihr auf der Home-
page von Simply Wilder-
ness (Veranstalter) unter 
http://www.simply- wilder-
ness. com/images/sw/do-
cuments/ S W_Allgemei-
ne_Geschaeftsbedingunge 
n.pdf oder ihr könnt diese 
per Email bei uns anfor-
dern.  

Simply Wilderness Eljakim Seemann Bergstraße 15 
D-76307 Karlsbad info@simply-wilderness.com  

 

�

Beschreibung der Initiationsreise
Brecht auf wie Balian ins Abenteuer Diese Tour wird an-
ders als alle Touren, die ihr bisher erlebt habt. Wieso? 
Ganz einfach: Schon allein deswegen weil ihr nicht wisst 
wo ihr am Abend übernachten werdet. Schikane? Nein: 
Abenteuer müssen ECHT sein ansonsten wird der MANN 
IN DIR uns nicht glauben, dass es sich um wirkliche Initia-
tion handelt! Ob ihr zeltet oder im Haus übernachtet 
steht euch frei. Ihr werdet euch mit anderen Männern in 
kleinen Teams auf den Weg machen. Seid auf der Hut vor 
dem Feind. Weil das Leben kein Ponyhof ist, sondern Teil 
eines Kampfes werdet ihr u.U. anderen Wesen begegnen. 
Doch die Reise geht am Folgetag weiter. 
Wir wandern auf Wegen und querfeldein durch richtige 
Wildnis. Wir sehen ein tolles Landschaftsschutzgebiet 
wie Gott es schuf: wilder Wald, rauschende Bäche und 
bizarre Felsen. Unterwegs bekommt ihr eine Wanderetap-
pe für euch ganz persönlich bzw. im Zweierteam und wer-
det mit Euerem Sohn Aufgaben erledigen müssen.
Wenn ihr euch dieser Herausforderung stellt wird euch 
die Karte und euer Instinkt zur „Wetterspitze“ führen. Dort 
werdet ihr eurer persönlichen Herausforderung begegnen. 
Diese mag für jeden anders aussehen. Ihr bestimmt selbst 
wie weit ihr gehen wollt. Wer unterwegs Hilfe benötigt wird 
diese finden und bekommen. Abends dann wird der Vater 
dem Sohn vorausgehen und der Sohn wird in der Dun-
kelheit (ggf. im 2er-Team) seinen Vater suchen. Gemein-
sam werdet ihr zum Treffpunkt aller Männer wandern und 
am Treffpunkt aller Männer werden wir die Initiation ins 
Mann-Sein für jeden Vater und jeden Sohn gebührend 
würdigen und feiern. Der Vater wird seinen Sohn ehren 
und ihm das zusprechen was er hören muss bzw. wonach 
er sich sehnt. Ebenso der Sohn dem Vater. Der Sohn und 
der Vater werden dort ein besonderes Geschenk erhalten - 
ein Stahlschwert. Am Sonntag werden wir einen Altar 
bauen und uns einen Männerausweis erwerben.
Und ihr werdet stolz aufeinander sein!
Habt ihr den Mut zu dieser Männer-Reise? Du als Sohn 
und du als Vater? Ihr beide? Initiation ins Vaterherz Gottes 
hinein. Danach wird eure Beziehung anders sein. 
Ein starker Abschluss 
Diese Tour wird anders enden als alle Touren, die ihr bis-
her erlebt habt. Warum? Ganz einfach: weil sie euch bei-
den als Vater und Sohn immer in Erinnerung bleiben soll. 
Der Abschluss wird euer Vertrauen zueinander stärken und 
wird euch begeistern! Lasst euch überraschen. 
Es wird euer beider Männerleben - das junge wie das 
alte - erfrischen. 
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Eure Anmeldung:  
Vor-/Nachname + Adresse des Vaters: 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Datum+Unterschrift:  

________________________________  

Mit meiner Unterschrift anerkenne ich die Geschäfts– und 
Teilnahmebedingungen.  
Vor-/Nachname des Sohns: 
___________________________________
________________ 

Essensunverträglichkeiten sowie Allergien: 
_____________________________
_____________________________ Gesundheitliche Risi-
ken und Medikamenteneinnahmen: 
_____________________________ 
_____________________________ Faxt oder schickt 
eure Anmeldung per Post an: 
Simply Wilderness 
Eljakim Seemann  
Bergstraße 15  
D-76307 Karlsbad  
Telefax: +49 (0)7202 - 40 50 86 
Erst danach erhaltet ihr eure Buchungsbestätigung, die 
Anfahrtsbeschreibung und eure Packliste. 


