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Samuel Koch und Edgar Itt unterstützen „Männer für morgen e.V.“ 
als Botschafter 
 

Gerald Hüther: „Zwei Männer mit herausfordernden Lebensbiografien, die um 
die Wichtigkeit männlicher Bezugspersonen im Leben junger Männer wissen.“ 
 
Göttingen/Hamburg, im September 2014 – Die Initiative „Männer für morgen e.V.“ freut 
sich über tatkräftige Unterstützung: Der Schauspieler und Redner Samuel Koch und der 
ehemalige Olympia-Medaillengewinner Edgar Itt übernehmen Botschafterrollen für die 
Initiative, die junge Männer und Jungs auf ihrem Weg in eine verantwortungsvolle und 
authentische Männlichkeit unterstützen will. Beide Männer haben eine starke 
Öffentlichkeitswirksamkeit: Koch beschreibt in seinem Buch „Zwei Leben“ sein Leben 
nach dem Unfall im Rahmen der Fernsehshow „Wetten, dass…?“, durch den er seitdem 
im Rollstuhl sitzt. Itt hat nach seiner erfolgreichen Sportkarriere eine Karriere als 
Unternehmenscoach und Vortragsredner gemacht. Beide Männer vereint das Wissen um 
die Wichtigkeit einer männlichen Bezugsperson, die den Heranwachsenden Werte 
vermittelt, die auch in späteren schwierigen Lebenssituationen ein tragfähiges 
Fundament bilden. 
 
„Unser Vater gab uns stets das Gefühl, Note 1+ zu sein, unabhängig von erbrachter 
Leistung.“ Mit diesen Worten beschreibt Samuel Koch die Rolle seines Vaters als 
wichtigste männliche Bezugsperson seines Lebens. So habe er früh ein gesundes 
Selbstwertgefühl entwickeln können. „Ich wünsche allen Jungs und heranwachsenden 
Männern solche inspirierenden und ermutigenden Väter.“ Edgar Itt, vaterlos 
aufgewachsen, betont die Wichtigkeit des eigenen Großvaters als männliche 
Bezugsperson für sein Leben: „Ohne die Werte wie Bescheidenheit und Dankbarkeit, 
aber auch Beharrlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit, die er mir vermittelt hat, hätte ich 
meinen Weg niemals so gehen können.“ Beide Männer werden im Rahmen ihrer 
öffentlichkeitswirksamen gesellschaftlichen Rollen auf die Wichtigkeit der Initiative 
hinweisen und die Ziele von „Männer für morgen“ tatkräftig unterstützen. 
 
„Mit Samuel Koch und Edgar Itt unterstützen uns zwei Männer mit herausfordernden 
Lebensbiografien, die um die Wichtigkeit einer primären männlichen Bezugsperson im 
Leben von heranwachsenden Jungen und männlichen Jugendlichen wissen“, so Gerald 
Hüther, Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen und Mitinitator von 
„Männer für morgen“. Die Initiative „Männer für morgen e.V.“ will junge Männer und 
Jungs dabei unterstützen, ihre männliche Identität abseits von tradierten und starren 
Rollenzuschreibungen zu finden. Dazu bietet sie eine Plattform zur Vernetzung von 
Initiatoren und Projekten, die jungen Männer und Jungs dabei helfen, ihren Weg zum 
verantwortungsbewussten liebevollen Mann zu finden. www.maennerfuermorgen.com 
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