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THEMA: Männer
»Meine Halbmarathonszeit, meine Eiskletterwand, meine
Montainbiketour« – Vergleiche und die Suche nach männlicher
Identität begleiten Männer ein Leben lang. Das neue THEMA
Magazin »Männer« widmet sich diesen und weiteren wichtigen
Themen rund um das Mannsein.
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der Familie: Kümmerer statt Kämmerer. Sie definieren ihre Identität nicht mehr alleine über
den Beruf und überlegen, Stunden zu reduzieren oder auf einen Teil des Gehaltes zu verzichten, um für Frau und Kinder da zu sein. Auch
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Halt die Ohren steif, nur keine Angst zeigen, da

für Männerarbeit

Lesen Sie weiter im aktuellen THEMA-Magazin. Erhältlich für
nur 4 € unter: (0 89) 1 21 72 - 0 oder online: shop.sonntagsblatt.de
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