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lose, homo-, bi- und heterosexuelle
Männer, Sportler, Köche, Musiker,
Gläubige, Atheisten, Körperfreunde
und Intellektuelle, Sinnsucher und
Lebenshungrige. Männer mit Handi-
cap und/oder Rollstuhl sind herzlich
willkommen und für die Beschwer-
lichkeiten, die eine 850-jährige Burg-
anlage bietet, werden sich Lösungen
finden und Männer, die bei Schwie-
rigkeiten helfen werden. 

Ein Team aus dem Kreis der Teilneh-
mer bereitet seit Mai 2011 den Rah-
men für das diesjährige Treffen vor;
das Orga-Team für  2014 wird am 11.
Mai Ort und Motto für das 32. Bun-
desweite Männertreffen bekannt ge-
ben. Die Inhalte des Treffens werden
von den Teilnehmern selbst bestimmt.
Das heißt: Jeder Mann kann sich mit
seinem Angebot, seiner Profession,
seinem Hobby, seinen Interessen ein-
bringen und einen Workshop dazu an-
bieten oder Fragen stellen und Gleich-
gesinnte finden. Auch auf diesem

Treffen werden sich, wie in den ver-
gangenen Jahren, Gelegenheiten bie-
ten, Männer kennenzulernen, zu fach-
simpeln, zu philosophieren, mitein-
ander künstlerisch tätig zu sein, zu
spielen und auch einfach zu entspann-
nen. Das ist das Markenzeichen der
Männertreffen: Alles und Jeder findet
(s)einen Platz in der Männerrunde, je-
der ist willkommen, der eigenverant-
wortlich und wertschätzend mit sich
und anderen umgeht.

Die Treffen leben davon, dass sich die
Teilnehmer aktiv einbringen, ob als
Anbieter eines Workshops oder einer
Meditations- oder Diskussionsrunde,
Mitorganisator oder einfach aufmerk-
samer Mann. Jedes Treffen ist anders,
weil jedes Jahr ein anderes Team den
organisatorischen Rahmen zur Verfü-
gung stellt. Und alle Treffen sind ähn-
lich, weil sich im Laufe der Zeit lieb
gewonnene Traditionen herausgebil-
det haben, manche Teilnehmer schon
über viele Jahre am Treffen teilneh-
men und die Art des Miteinanders
immer offener, persönlicher und auch
vertraulicher als im Alltag ist. 

Workshop, das kann auf dem bundes-
weiten Männertreffen vieles bedeu-
ten. Da gibt es kulturelle Angebote wie
Musizieren (z.B. Trommeln, Didgeri-
doo, Singen im Chor), Malen, Tanzen,
Filme. Du kannst sportlich Zentrie-
rendes ausprobieren wie Boxen, Bo-
genschießen, Schwertkampf, oder
einfach Fußball oder Volleyball. Es
werden zahlreiche Spiele angeboten,
z.B. Boule, Wikingerschach oder fast
schon traditionell das Werwolf-Spiel
bis nachts um drei. Es gibt Selbster-
fahrungsangebote, Meditationen, Ent-
spannungsmassagen. Gesprächskrei-
se zu Männerthemen, ob politisch, ge-
sellschaftlich, oder ganz individuell
ausgerichtet: es ist immer jemand da-

Gemeinsam »Brücken bauen«
31. Bundesweites Männertreffen 
vom 8.-12. Mai 2013 auf Burg Rothenfels am Main 
Norbert | Udo | Matthias | Thomas | Maderu | Bernd
Wolfgang | Andreas | Ewald | Christian

Seit 1975 treffen sich Männer aus ganz
Deutschland am Himmelfahrtswo-
chenende, zum Teil mit ihren Kindern,
zum Bundesweiten Männertreffen. In
diesem Jahr bereits zum 31. Mal.

Waren die anfänglichen Treffen mit
40-60 Teilnehmern noch überschau-
bar, so ist das Treffen seit Jahren zu ei-
ner Veranstaltung mit etwa 200 Män-
nern und ihren Kindern gewachsen. Es
reisen Männer an, die Zeit mit anderen
Männern oder ihren Kindern verbrin-
gen wollen, die in das Thema »Män-
nerarbeit« hinein schnuppern möch-
ten, Kollegen oder Freunde aus dem
ganzen Bundesgebiet treffen wollen,
eigene Themen und Fragen bearbei-
ten oder die Anliegen der Männer-,
Väter- und Jungenarbeit in Deutsch-
land über den Erfahrungsaustausch
voranbringen möchten. Dabei sind
Jungen, Jugendliche und Männer in
jedem Alter, Verheiratete, Singles, Vä-
ter, Großväter, Handwerker, Beamte,
Therapeuten, Selbständige, Erwerbs-

Hier geht’s lang

Burg Rothenfels (PLZ 97851)
liegt am Main zwischen Lohr und
Wertheim. Es gibt auf der Inter-
netseite www.burg-rothenfels.de
eine Mitfahrbörse »Hin & Weg«:
Mitfahrplätze können dort ange-
boten werden; wer eine Mitfahrge-

legenheit sucht, kann darüber den Anbieter kontaktieren. +++ PKW-Anrei-
se: [a] A7 Kassel-Fulda-Würzburg > Ausfahrt (102) Hammelburg > B27/B26
Gemünden-Lohr-Rothenfels-Burg. [b] A3 Frankfurt-Würzburg bzw. Würz-
burg-Frankfurt > Ausfahrt (65) Marktheidenfeld > vor Marktheidenfeld
Richtung Lohr am Main entlang nach Hafenlohr-Rothenfels-Burg. +++
BAHN-Anreise: Der Zielbahnhof Lohr liegt an der Bahnstrecke (800) Würz-
burg-Aschaffenburg und ist mit der Regionalschnellbahn zu erreichen. Ab
Lohr Bahnhof nimmt man den Bahnbus Richtung Marktheidenfeld-Wer-
theim. +++ Anmeldungen und alle weiteren Infos: www.maennertreffen.info 
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bei, der deine Interessen oder Erfah-
rungen teilt. Erste Angebote sind be-
reits auf der Internetseite www.maen
nertreffen.info zu finden. Was konkret
2013 passieren wird, erfahren wir na-
türlich erst auf dem Treffen selbst,
denn jedes Treffen hat  seine ganz ei-
gene Dynamik.

Du kannst unverfänglich dein per-
sönliches Projekt vorstellen und dir
Anregungen bei anderen Männern ho-
len, die dir wohlgesonnen, aber auch
offen und ehrlich Feedback geben. Das
Treffen bietet dir atmosphärisch ein
Umfeld, in dem du Dich auch auspro-
bieren kannst. Ohne Leistungsdruck,
denn auf dem Männertreffen ist nichts
peinlich und niemand erwartet Per-
fektion. Und Du musst an nichts, aber
auch wirklich gar nichts teilnehmen.
Du kannst auch beispielsweise ein-
fach nur abhängen vom Alltag, Boule
spielen, quatschen, in der Sonne liegen
oder die Seele baumeln lassen.

Väter erwartet ein professionelles, at-

traktives Betreuungsangebot ihrer
Kinder ab dem 5. Lebensjahr. Mäd-
chen sind allerdings nur bis zum Alter
von 12 Jahren zugelassen.
Zum Männertreffen gehört auch drau-
ßen sein, in der Natur: am Lagerfeuer,
auf Spaziergängen, beim Spiel, beim
Sport oder ein Ausflug in die Umge-
bung. Rothenfels und die Umgebung,
auch der Main, bieten Gelegenheiten
dazu.

Geselligkeit wird durch die abendli-
che Kneipe gefördert, wo es auch Bier
und Wein gibt, aber keine Männer, die
sich besaufen. Außerdem steht ein
Raum für eine Disco zur Verfügung.

Am Samstag findet traditionell der
Bunte Abend statt, mit Kleinkunst-
beiträgen - wie immer - aus dem Kreis
der Teilnehmer. Also bitte Ideen, Ma-
terialien oder Musikinstrumente mit-
nehmen. Und wie erwähnt: Das Orga-
Team 2014 präsentiert sich und den
Ort für das 32. Bundesweite Männer-
treffen.

Eingebettet ist das Treffen in einen
wohl strukturierten Rahmen, mit ei-
nem morgendlichen und abendlichen
Plenum, wo ein herzliches wie ziel-
gerichtetes Organisation-Team klare
Ansagen machen wird, wo aber auch
jeder Mann, jedes Kind die Gelegen-
heit hat, seine Befindlichkeit zum Aus-
druck zu bringen.

Das Männertreffen ist nicht nur selbst-
organisiert, sondern von seiner Struk-
tur her auch basisdemokratisch, d.h.
Entscheidungsgremium des Männer-
treffens ist das Plenum. 

Verpflegt werden wir aus der Jugen-
herbergsküche und für das Team der
Burg wird es eine Premiere sein, so vie-
le Männer zu beherbergen.

Wir, das Orga-Team für das 31. Bun-
desweite Männertreffen, haben das
Motto »Brücken bauen« gewählt und
sind gespannt auf eure Assoziationen,
Anregungen und Beiträge! 
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Das O-Team erwartet euch ..




