
ich werde die tests bestehen
die mir das leben stellt

weitergehen
suchend nach dem, 

was mich am leben hält
bin damit nicht allein

und werd' es nie mehr sein
weil mich zum ersten mal 

seit langer zeit
verbundenheit befreit bin ich soweit

fließende nähte
einen kreis ohne verräter

früher schüler 
streck ich mehr und mehr
meine fühler nach dir aus

komm hierher, komm hierher
herzlich willkommen zu haus

Die Phantastischen Vier, 
„Millionen Legionen“

im KiEZ Güntersberge/Ostharz vom 16.-20. Mai 2007
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Moin, Servus, Gruezi 
alte, junge und neue Männer,

die Vorbereitungen sind angelaufen: Potsdam, Günters-
berge, Pottenhausen und Dresden waren unsere ersten Sta-
tionen, und einige weitere werden folgen, um im nächsten
Jahr mit Spaß und Freude, Melancholie und Dankbarkeit
ein kleines Jubiläum zu feiern: 25 Jahre Bundesweites
Männertreffen! Dass es dazu kommen würde, hätte Mitte
der 80er Jahre wohl niemand gedacht, zu sehr waren wir
damals mit der Gegenwart beschäftigt, obwohl wir ständig
von der Zukunft redeten. 

Das Haus und Gelände in Güntersberge, das wir gebucht
haben, bietet Platz für bis zu 300 Männer, Väter, Kinder.
Möglich sind dort vielfältige Freizeitaktivitäten, Treff-
punkte für kleinere und größere Gesprächs- und Begeg-
nungsrunden, sogar eine kleine Freilichtbühne gibt es. Und
selbst wenn das Wetter nicht so mitspielen sollte wie wir
alle hoffen, werden wir uns nicht auf den Füßen herumste-
hen.

Natürlich verraten wir noch nicht, was wir vorhaben, aber
darauf könnt Ihr Euch schon einstellen: Neben dem Wieder-
sehen alter Bekannter, dem Knüpfen und Vertiefen neuer
Freundschaften und bestimmt einigen Workshop-Klassi-

Das bundesweite Männertreffen 2007 wird vorbereitet von Christoph Stappenbeck (Dresden), Andreas Haase (Detmold), Tom Focke (Potsdam), Michael Meurer (Pottenhausen), Rufus
Blauert (Potsdam), Gerald Adler (Dresden), Ralf Blauert (Potsdam), Thomas H. Lemke (Dresden), Alexander Bentheim (Hamburg)

25. Bundesweites 
Männertreffen 2007

kern wollen wir uns auch – auf die eine oder andere Weise – rück-
besinnen auf eine ungewöhnliche Geschichte experimenteller,
selbstbestimmter Männerkulturen, die zwar nicht exakt 1983 be-
gann, sich aber seitdem beständig weiter entwickelte. 
Es erwarten Euch alte Erfahrungen, neue Ideen, und neben der Kin-
derbetreuung wird es erstmals auch ein eigenes Jugendangebot für
die 14-18jährigen geben.

Einen ersten Eindruck vom Ort des Geschehens könnt Ihr Euch auf
der Homepage www.maennertreffen2007.de machen, über die wir
Eure Voranmeldungen bereits entgegennehmen; neue Interessierte
können sich zusätzlich auf der Site www.maennertreffen.de über die
jüngere Geschichte der bundesweiten Männertreffen informieren.

Wir freuen uns, Euch im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen, und be-
richten an dieser Stelle über den Fortgang der Planungen. Wenn al-
les klappt, gehen die Einladungen ab November raus; wer auf jeden
Fall eine haben und nicht vergessen werden möchte, schicke eine
eMail an info@maennertreffen2007.de. Und wer bereits eine Idee
für einen Beitrag bekannt geben möchte, ist willkommen – die Vor-
freude ist ja eine der schönsten Freuden. 

Bis dahin, Euer O-Team 2007

Lieber Mann, du bist herzlich eingeladen, die Spur 

aufzunehmen und Spuren zu hinterlassen: Spuren, 

die für Dich als Mann wichtig sind, die Du neu entdecken

willst, die Du verlassen möchtest. Und eingeladen, 

mit anderen Männern gemeinsam zu spüren, wenn 

mann seine Spur gefunden oder verloren hat. Du willst 

es wissen und dabei sein? Wir freuen uns auf Dich als 

Spurensucher und Teilnehmer in Güntersberge!


