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21. Bundesweites Männertreffen 
Bollmannsruh / Mark Brandenburg • 28. Mai - 1. Juni 2003

*    Zu Risiken und Nebenwirkungen frag´ Dein Orga-Team des Männertreffens 2003 oder besuche die
Internetseiten unter www.maennertreffen-2003.gmxhome.de. Denn Weihnachten ist nur einmal im Jahr!

Lustvoll wie jedes Jahr werden sich auf dem 21. bundesweiten Männertreffen
in Bollmannsruh etwa 150 Männer und 50 Kinder aus dem deutschsprachigen

Raum begegnen, davon 1/3 zum ersten Mal. Das Männertreffen ist selbstorgani-
siert und politisch unabhängig. Das Programm wird aus den Beiträgen der Teil-
nehmer gestaltet. Zum Beispiel diverse (auch körperorientierte) Workshops und
Gesprächskreise, Filme und Kneipe, Lagerfeuer und Tanzen, einen bunten Abend,
Musik – selbstgemacht und aus der Konserve. 

Unsere Objektwahl fiel auf die Kinder-, Jugend- und Bildungsstätte Boll-
mannsruh, diese liegt inmitten der Mark Brandenburg, direkt am 20 km lan-

gen Beetzsee mit Badestrand, in reizvoller Umgebung. Auf der Anlage gibt es Sport-
angebote wie z.B. Kanu und Bootsfahrten, Klettern Bogenschießen und und und... 

Sonst gibt es noch eine Freilichtbühne, zwei Feuerstellen, einen Fußball- und
einen Volleyballplatz, Spielplätze, einen Teich, Platz - und hoffentlich schönes

Wetter. 

Treffen der Männer fanden jährlich bis 1999 in den alten Bundesländern statt
und wurde in den letzten Jahren im Wechsel von Männern aus den alten und

neuen Bundesländern organisiert. Im Jahr 2003 besteht das Orga-Team aus Ost-
und Westmännern. Die Begegnung finden wir sehr anregend. Wir erleben sie als
ein gegenseitiges Verstehen und Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen, aus
denen wir kommen. 

Viel Platz und Raum wird der Begegnung mit anderen, dem Austauschen und
Reflektieren von Gedanken und Gefühlen, der Diskussion und dem Wohl-

fühlen eingeräumt. 

Offen gesagt: Das Besondere daran ist, daß wir dies alles in Gemeinschaft un-
ter Männern erleben können. Beim Männertreffen geht es für viele von uns

auch darum, sich mit ihrer Männlichkeit auseinanderzusetzen, ohne dabei verbis-
sen zu sein. Wir wollen uns auch lustvoll erleben, mit Spaß und Freude zusammen.

Lustvoll möchten wir, das Orga-Team, für das Männertreffen 2003 in Boll-
mannsruh den nötigen Rahmen und die Strukturen für eine lustvolle Begeg-

nung und eine gute gemeinsame Zeit schaffen. 

Lieber Mann! Wir freuen uns auf Dich. - Das Orga-Team 2003: Tom, Sven,
Pezi, Eike, Ingo, Markus, Detlef, Niklas und Olaf.
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Seit 1983 ...

treffen sich Männer alljährlich zum bundesweiten Männertreffen: Männer, die Lust ha-
ben auf MannSein, und Männer, die gemeinsam neue Wege entdecken wollen. Viele
zum ersten Mal, viele zum wiederholten Mal, Aktive aus Männergruppen und Initiati-
ven, viele nichtorganisierte Einzelmänner jeden Alters, Männer; die Jungen- und Män-
nerarbeit machen - ein breites Spektrum von Männern, die sich für ein Männerleben jen-
seits von Konkurrenz, Männerbündelei und Diskriminierung engagieren - männerkri-
tisch und männerfreundlich. 

Das Männertreffen ...

ist politisch ungebunden und organisiert sich selbst: Zeit haben für singen, musizieren,
tanzen, spielen, streiten, schwitzen bei Fußball und Schwitzhütte, Toleranz, bietet Raum
für Besinnung, Zärtlichkeit, Freundschaft, Neugier, Aufregung, spornt an zu lernen,
wohlfühlen, zeigt Anfänge für neue Wege, Bestätigung, man kann lachen, weinen, träu-
men, findet Gespräche, Aufrichtigkeit, kann ausprobieren, diskutieren, theoretisieren...

Die Inhalte ...

des Männertreffens werden durch Eure Angebote gestaltet. Das Orga-Team gibt ledig-
lich den Ort und den Rahmen vor und versucht, für Euch als Ansprechpartner da zu sein.
Wir haben uns vorgenommen, Euch einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Ihr
Eure Probleme, Gespräche, Freundschaften, Lüste, Sorgen und alles, was Mann bewegt,
leben, gewähren und finden könnt.

www.maennertreffen.de ...

ist die offizielle Seite zum bundesweiten Männertreffen: Hier gibt es viele allgemeine
und spezielle Infos, Diskussionsforen und eine Chronik zum Thema Männertreffen,
Männer usw. Von dort gelangt mann auch zu unseren Unterseiten.

aus purer lust...

ist das Motto in 2003. Als erstes Ost-West-Orga-Team möchten wir Euch für unser Mot-
to begeistern, denn es bedeutet für uns: Die Lust attraktiv zu sein, die Lust als Mann und
Mensch authentisch zu sein, die Lust zu begehren und begehrt zu werden, die Lust auf
Hemmungslosigkeit, die Lust verführt zu werden und selber zu verführen, die Lust zu
spüren und spüren zu lassen, die Lust auf Persönlichkeit, die Lust auf Freunde und das
Leben, die Lust Kinder beim "wachsen" zu begleiten, die Lust Naturgewalten zu erle-
ben zu bestehen, VerLust zu bewältigen, Mauern, Grenzen und BalLusttraden zu über-
winden.

Infos & Anmeldungen ...

gibt & nimmt entgegen Detlef Kopp-Michaelis, Albrechtstraße 10, 12165 Berlin, Fax
030. 79 74 81 45, eMail: detkm@web.de (dort auch alles Kleingedruckte per PDF-Da-
tei) oder via: www.maennertreffen-2003.gmxhome.de/anmeldung/

Der Teilnahmebeitrag ...

staffelt sich wieder in 165 € (Förderbeitrag), 155 € (Normalsatz), 145 € (Geringverdie-
ner), 55 € (Kinder 3-6 Jahre), 80 € (Kinder 7-14 Jahre) und 30 € (ab 3. Kind). Den ent-
sprechenden Beitrag bitte überweisen auf das Konto: Olaf Sonntag, Kto.-Nr. 300 738
9004, Advance Bank (BLZ: 702 300 00), Verwendungszweck: „[Name] / MT2003“.
Übrigens: Wer zuerst mailt, schläft am besten!


