
Mann 
kann 
iMMer… Verantwortlich für  

die Veranstaltungsreihe  
buefet e.V.  
esslinger initiative e.V.  
familien-Bildungsstätte e.V.  
Zehntscheuer nabern e.V.  

unterstütZt Von 

aoK neckar-fils  
BKK scheufelen  
Medius-Kliniken  
Profamilia 
Kreissparkasse esslingen-nürtingen 
stadt Kirchheim unter teck  

schirMherrin  
oberbürgermeisterin  
angelika Matt-heidecker

KontaKt und infos  
maenner@fbs-kirchheim.de
info@buefet.de
www.buefet.de  

Das Beste kommt noch
kirchheimer Veranstaltungsreihe

JahresPrograMM  

soMMer/herBst 2019

das gilt für fast alle 
lebensbereiche in  
unserer gesellschaft. 
Wo bleibt die achtsaM-
keit gegenüber deM  
eigenen Wohlbefinden? 
hier koMMen iMpulse – 
(nicht nur) für Männer!



26. Juni 2019, 19 uhr 

„anders schön…“
über sexualität in der zweiten lebenshälfte 
Prof. dr. serdar deger, medius Kliniken 
buefet e.V.
Vortragssaal stadtbücherei,  
eingang alleenstraße 3

3. Juli 2019, 19 uhr

Männerstammtisch.*
auftaktabend mit andreas Kenner, Mdl
gastgeber: christoph tangl 
25. september 2019 mit fayez al ali
17. oktober 2019 mit hans-Joachim Most
13. november mit willi Kamphausen
stiftscheuer, widerholtstraße 6-8

13. Juli 2019, 9–13 uhr

Männergesundheitstag.
stände, aktionen, impulse rund um das rathaus. 
fußgängerzone, Marktstraße  

8. august 2019, 19 uhr
filMaBend iM soMMernachtsKino

25 kM/h.
roadmovie zweier Brüder auf der suche nach 
sich selbst. dankeschönabend für bürgerschaft-
lich engagierte (geschlossene gesellschaft). 

22. august 2019, 19 uhr
filMaBend iM soMMernachtsKino

25 kM/h.
Öffentliche aufführung präsentiert von festool.

18. sept. 2019, 19 uhr 
PodiuMsdisKussion

„Warum wir nicht  
davon ausgehen können, 
dass im leben alles  
glatt geht.“ 
Beate Beck-deharde, dr. clemens christ,  
tilo holighaus 
Moderation: rafael treite 
Kreissparkasse Kirchheim unter teck,  
alleenstraße 160

24. september 2019, 18 uhr

„Was Männer brutzeln - 
genuss vom grill.“*
indra Pietsch,  aoK
aoK-Kochstudio, schöllkopfstr. 61
anmeldung: fBs, Kursnummer 8250

18. oktober 2019, 20 uhr 
theaterstücK  

„illusionen einer ehe.“ 
tourneetheater stuttgart 
Zehntscheuer nabern e.V.
alte Kirchheimer straße 1
Kartenreservierung:  
www.zehntscheuer-nabern.de

21. oktober 2019, 19 uhr

„damit im krankheitsfall 
alles geregelt ist…“ 
info-abend zu den vorsorgenden Papieren 
mit musikalischiler umrahmung durch die 
arkansas travelers     
dr. ernst Bühler/ Prof. jur. Konrad stolz  
esslinger initiative e.V.
neu club Bastion, Max-eyth-str. 57/2 neu
26. september – 5. dezember 2019
18:30 – 19:30 uhr
KursangeBot 
in ZusaMMenarBeit Mit der aoK 

entspannung + bewegung
für Männer.* 
torsten schnittker,
aoK-gesundheitszentrum
Kolbstraße 50
anmeldung: fBs, Kursnummer 6271 

in Planung für Januar 2020 

„Von Männerschnupfen  
bis prostata.“ 
Moderne Vorsorge-untersuchungen  
buefet e.V.

in Planung für März 2020 

„Männer trauern anders“ 
esslinger initiative e.V.

Männer und ihre gesund-
heit. Mit diesem fokus 
suchen sie den schul-
terschluss zwischen Wirt-
schaft, politik, bildung, 
kultur und soziales.

ausschließlich für Männer* 


