
 

 
 
 
 

      27.02.2020 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

„Männergruppe „Weggefährten“ 
Thematische Männergruppe   

 
 

Karlsruhe (sw). Im AWO Haus der Familie startet am Mittwoch, den 18. März 2020 

ein neues Projekt: Die Männergruppe „Weggefährten“ unter der Leitung von Klaus 

Braun trifft sich zum ersten Mal, um unverkrampft, herzlich und offen in den 

Austausch zu kommen. Das Angebot richtet sich an alle Männer, egal ob „zu nette“, 

„zu normale“, „zu brave“ oder auch „zu unbrave“- jeder Mann ist willkommen. 

Es sind noch Plätze frei, daher sind Interessierte herzlich zur Teilnahme eingeladen. 

Die Gruppe möchte einen Ort bieten, an dem Mann andere Männer treffen kann, 

sich austauschen oder einfach quatschen kann, falls vorhanden über Sorgen und 

Probleme des Alltags sprechen kann oder einfach nur Erlebnisse teilen kann. 

Mithilfe von gestalttherapeutischen Übungen und Methoden wird auch eine 

Hilfestellung angeboten, um Denk- und Umdenkprozesse anzuregen. 

Die Gruppe trifft sich zunächst an 10 Terminen, aber sie soll ein dauerhaftes Projekt 

werden. Die Teilnahme kann von jedem Mann auf Wunsch um weitere 10 Termine 

verlängert werden. Die Teilnahme für 10 Termine kostet 99,-€.  

Die Männergruppe beginnt am Mittwoch, den 18.03.2020 und findet von 19:30 – 

21:30 Uhr in der Kronenstraße 15, 76133 Karlsruhe, statt.  

Anmeldung telefonisch unter der: 0721/ 35007-122 oder per E-Mail an: 

s.wenz@awo-karlsruhe.de  

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.awo-kurse-karlsruhe.de 
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Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Carmen Gilles 

Verbandsreferentin 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: c.gilles@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 

einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 

Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 
Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 

Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 

bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 

Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 

Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 

Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 

ehrenamtlich engagieren möchten.  

 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 
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