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"Wir wollen etwas bewegen 
 nach innen und nach außen" 

„Nicht nur reden sondern nah 
an unseren Männern bleiben“ 

    Rüsselsheimer Weggefährten aktiv im Kreuzbund Männerarbeitskreis  
 

Seit Ende 2015 wird der Männerarbeitskreis durch die Weggefährten Roland Libert, Hilbert Kapps 
und ab 2016 noch Michael Holzer von Rüsselsheim tatkräftig unterstützt. Alle drei haben es sich  
auf die Fahne geschrieben mehr zu tun als bisher. "Wir wollen etwas bewegen nach innen und nach 
außen" war das Motto unter dem neu besetzten Männerarbeitskreis. 

Ziel und Bestrebungen von uns waren es, den Kreuzbund und den 
Männerarbeitskreis nach außen besser zu präsentieren. Mit neuen 
Ideen und Tatkraft wurde die Arbeit aufgenommen.  
Ein Flyer wurde entwickelt, eine Darstellung unserer zukünftigen 
Arbeit im Info-Brief veröffentlicht, sowie der gesamte DV Bereich in 
einzelne regionale Abschnitte aufge-
teilt.  Für alle regionalen Abschnitte 
wurden neue Visitenkarten mit dem 

jeweiligen Namen gedruckt. Federführend hierzu war Hilbert Kapps 
für die Planung und Ausführung. Die Drucke veranlasste Hermann 
Bürgermeister.  
Aber was konnten wir weiterhin tun um unsere Männer zu bewegen, 
um mehr am Zeitgeschehen teilzunehmen. Gute Ansätze waren vor- 

handen und neue Ideen für die Zukunft wurden von uns 
eingebracht. Das alles musste aber auch umgesetzt werden. 
Die Bereitschaft dazu war bei allen zu erkennen. Aber 

Verantwortliche des Arbeitskreises sollten die Planung und Ausführung zentral übernehmen. 
Ende 2016 hat mit Zustimmung des Männerarbeitskreises Hilbert Kapps diese Arbeit übernommen 
und Roland Libert in die Ausführung mit eingebunden. Wie gestalteten wir z.B. unseren Männertag 
am 23. Juli 2017?  Ideen hierfür gab es einige doch letztlich hatte die von uns drei vorgeschlagene 
romantische Schifffahrt von Frankfurt nach Seligenstadt die Nase vorn. 

Planung wie Gruppenfahrt, mit S-Bahn und Schiff, Einladung, Melde-
bogen, Schiffskarten und Tagesablauf wurden von Hilbert Kapps sowie 
die Ausführungen mit Roland Libert übernommen. 
Das Interesse war sehr groß und so konnten wir eine hohe Teilnehmer-
zahl verbuchen. 
Die positiven Rückmeldungen aller Teilnehmenden zum Tagesverlauf 
bestärkten und bekräftigten unser Engagement.  
Auf unsere Anregung die Frage, „was könnten wir vielleicht im nächsten 
Jahr unternehmen?“ kamen von den Teilnehmenden viele gute Vor-

schläge für 2018, die wir zeitnah sichten werden. Die Mühen 
waren nicht umsonst, erste Erfolge unserer Arbeit haben sich 
gezeigt. Das setzte sich fort bei unserem Männer Seminar. 
Ein sehr gutes und gelungenes Seminar mit einem tollen Wortgottesdienst, einem neuen, enga-
gierten Referenten und der Einladung zum gemeinsamen, kostenlosen Eis-Schlemmern.  
Den Abwärtstrend an Teilnehmern der letzten Jahre konnten wir aufhalten und erfreulicherweise  
umkehren.  
Ein großer Anteil hierzu war unsere Motivation, Hartnäckigkeit und die Devise „nicht nur reden 
sondern nah an unseren Männern bleiben“. 
Wir drei Rüsselsheimer hoffen weiterhin durch unser Engagement den Männerarbeitskreis in Zukunft 
weiter auf Erfolgskurs zu halten, Ideen und Gestalterisches einbringen zu können. 
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