Der andere
Männertag
Initiiert und durchgeführt von verschiedene christliche Organisationen

MotionPark

…werde Anbieter!

2017 ging der erste «Men in Motion»-Tag über die Bühne. Rund 600 Männer erlebten an 35 Motion-Stops
überraschende, bewegende und lebensverändernde Momente. 2020 wird der nächste «Men in Motion»
stattfinden. Es wäre genial, wenn Du/Ihr (wieder) ein Teil davon sein würdet…
An den MotionStops sollen Männer etwas erleben und dabei körperlich, emotional und geistlich herausgefordert
und ermutigt werden. Es darf spassig sein oder ernst, ruhig oder actionreich. Wenn Du für Männer, die mit Jesus
unterwegs sind oder mehr vom Glauben wissen wollen etwas anbieten möchtest, bist du unser Mann. Zeige den
anderen Männern, was Dich begeistert und wie Du darin Gott und das Leben entdecken kannst…

Wie sieht das aus:
Ein Stand darf Aktivitäten enthalten (sportliches, handwerkliches, etc.) oder auch etwas Ruhiges (Gebet,
Workshop, Diskussion, etc.). Wichtig ist, dass zu Beginn eine kurze Einleitung und am Schluss ein kurzer
alltagsbezogener, geistlicher Impuls-Gedanke weitergegeben wird. Dieser Teil ist uns sehr wichtig. Der Impuls
soll in direktem Zusammenhang mit dem Aktiven sein (erlebnispädagogisch).

Zeitlicher Ablauf:
Der Zeitraum für die Impuls- und Erlebnisstände dauert von 11:00 – 18:30.
Am Stand soll der Zeitraster wie folgt sein:

Einführung
1-5 Min.

Aktivität
10 Min …. 40 Min

Impuls/Input
2-5 Min

Pause weiter gehts
15 Min

Die Dauer eines gesamten Durchgangs (Einführung, Aktivität, Input) soll je nach dem was er beinhaltet 15, 30
oder 45 min dauern.

Kostenfaktor MotionStop-Anbieter



Privat:

kostenlos

Organisation/Gewerbe:

290.- chf

inkl. 2 Mitarbeiter-Ticket / 3.+4. MA-Ticket für je 20 chf

Weitere vergünstigte MA-Tickets nach begründeter Anfrage.

inkl. 2 Mitarbeiter-Ticket und Lizenz um Werbung
am Stand aufzulegen/aufzustellen (Banner, Flyer,
Broschüre, …) / 3.+4. MA-Ticket für je 20 chf

Die Impulszeit ist nicht gedacht, um aktiv-mündlich Werbung zu machen. Es
dürfen KEINE Waren am Tag/Stand verkauft werden. Bestellungen dürfen
jedoch entgegengenommen werden.

Wichtig zu wissen










Jeder MotionStop-Anbieter erklärt hinter dem Visionspapier von Men in Motion zu stehen.
Die MotionStops werden grundsätzlich im Freien (Outdoor) stattfinden. Auf konkreten, begründeten Wunsch kann beim Organisator
ein Stand-Platz in der Halle beantragt werden.
Es darf durch die Aktivitäten kein Land- oder Infrastrukturschaden entstehen, falls doch müsste der MotionStop-Anbieter dafür
aufkommen.
Benötigte Infrastruktur muss durch MotionStop-Anbieter mitgebracht werden.
Strom ist nur im Ausnahmefall für Stände mit begründeten Anträgen vorhanden – Kabelzuführung muss durch MotionStop-Anbieter
erfolgen (Kabelrolle mitbringen).
Der Platz ist erst fix reserviert durch die Zahlung der Anmeldegebühr.
Bei Abmeldung wird die Anmeldegebühr nicht zurückerstattet.
Als Betreuer/Mitarbeiter am Impulsstand dürfen nur Männer anwesend sein.
Infos unter www.meninmotion.ch / motionpark@meninmotion.ch

Wir freuen uns riesig gemeinsam mit Dir/Euch für die Männer in der Schweiz einen herausfordernden,
inspirierenden Tag zu organisieren!
www.meninmotion.ch
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Situationsplan Sportzentrum Huttwil

Info zu den Fussballplätzen:
Es dürfen nur Zelte mit einfachen Heringen festgemacht werden.
Wird lange an einem Ort gestanden muss der Boden mit Brettern abgedeckt werden.

Anmeldung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Privat (CHF 0.-)

 Organisation (CHF 290.-)

Organisation/Kontakt (Name/Vorname): ………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………….
Titel: (z.B. Bogenschiessen)
Aktivität: (näherer Beschrieb)
Impuls/Input:
(z.B. Fokus im Leben)

Tel. ………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Teilnehmerzahl pro Impuls-Durchgang:

min.: …….. / max.: ……..

 Platzbedarf: ………………m²
Fussballrasen  / Leichtathletikanlage  / Waldbereich  / Hartplatz  /
Wiese  / Im Gelände  (bitte alle möglichen Optionen ankreuzen!)
 ich beantrage einen Stromanschluss 230V/50Hz
Anmeldung:
möglichst früh aber spätestens bis 20. April 2020 an motionpark@meninmotion.ch
Platzierungswünsche werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt.

www.meninmotion.ch
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