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Titel

Mit offenem Herzen und klarem Verstand* 
28. Bundesweites Männertreffen
Bad Kissingen, 12. bis 16. Mai 2010
O-Team 2010

Durch die einzigartige Atmosphäre ist
das Treffen für viele zu einem wichti-
gen Ereignis im Jahr geworden. Den
Vatertag anders gestalten. Vier Tage
unter Männern erleben und mitbe-
stimmen, offen sein für Neues, neu-
gierig auf den Anderen, für sich selber
sein und die Gemeinschaft genießen.
Die Lebendigkeit, Kreativität, Emo-
tionalität und Vielfalt, die wir gemein-
sam erleben können, sind Spiegel der
vielen aktiven und präsenten Männer,
die Workshops anbieten, oder an ihnen
teilnehmen. Ob durch Musizieren,
Malen, Sport treiben, Massieren, bei
Gesprächskreisen ( zu neuen und alten
Lebensformen, Väter, Erziehung, »die
anderen« Männer...) und Diskussions-
runden, von Schwertkampf bis
Schwitzhütte, der Phantasie zur Ge-
staltung sind keine Grenzen gesetzt.

Jedes Jahr kommen ca. 200 alte und
junge Männer, mit und ohne Kinder,
zum Himmelfahrtswochenende, um
vier erlebnisreiche Tage miteinander
zu verbringen, ihr Mann-Sein zu re-
flektieren, sich zu begegnen, sich
fachlich auszutauschen und mitein-
ander zu feiern. 

Der Veranstaltungsort Heiligenhof
bietet uns alle Möglichkeiten, wie wir
sie seit 1975 oder 1978 oder 1983 (die
Chronisten der Männerbewegung sind
hier unterschiedlicher Meinung)
kennen. 

Was in dem von uns organisierten Rah-
men des Männertreffens stattfindet be-
stimmen die Männer selbst, fernab von
Leistungsdruck und Alltagszwängen,

in der achtsamen Begegnung mit dem
anderen Mann, in der herzlichen An-
nahme seines Andersseins, seiner Tief-
gründigkeit, seines Humors, seiner
Freude und seiner Trauer. Das Motto
soll Impuls geben und Mut machen, die
Begegnung zwischen Männern zu su-
chen.

Der Gesprächsbedarf unter Männern
ist groß. Im Alltag gibt es wenig Gele-
genheit, sich unter Männern auszutau-
schen. In einer größeren Gruppe »dar-
über« sprechen oder nur einmal zuhö-
ren, um zu erfahren was der andere

Mann denkt. Für ein solches Diskuss-
sionsforum haben wir Zeit und Raum
geschaffen. Vielleicht habt Ihr ja eine
Idee, über welches Thema Ihr einmal
sprechen möchtet. Über den »Neuen
Mann«, über die Angst vor dem Mann
oder über das »unpolitische« Männer-
treffen, all das könnt Ihr zur Diskuss-
sion stellen. Bringt eure Ideen mit und
ein.

Weitere Einzelheiten zur Anmeldung,
zu den Teilnehmerbeiträgen oder zur
Übernachtung im Haus oder auf dem
Zeltplatz findet Ihr auf der Internet-
Seite www.maennertreffen.info. Dort
könnt Ihr auch den Einladungs-Flyer
herunterladen, um andere einzuladen
oder Euch gleich online anzumelden.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

* Zu Risiken und Nebenwirkungen befrage
Dein Orgateam


