Infos
Alle Infos, die Du willst oder brauchst, bekommst Du hier:
Internet:
eMail:
telefonisch:

www.maennertreffen2007.de
info@maennertreffen2007.de
0171. 810 10 44 (Christoph Stappenbeck)

Anmeldung
Du kannst Dich allein oder mit Kindern (Mädchen bis vollendetes 12. Lebensjahr) für das Männertreffen 2007 über unsere Homepage anmelden. Oder mit beiligendem Anmeldeformular, das Du vollständig ausfüllst und per Post oder Fax an
Christoph Stappenbeck
Albert-Richter-Str. 10, 01465 Langebrück
schickst. Parallel überweist Du den für Dich bzw. Dich und
Deine Kinder entsprechenden Teilnahmebeitrag auf das folgende Konto - und schon bist Du bzw. seid Ihr dabei!
202 439 417
Sparda Bank Hannover
250 905 00
Andreas Haase
[Dein Name] - MT2007

Teilnehmerbeiträge
Förderer & Gönner:
Normalpreis:
Geringsverdiener:
Kinder 2-15 Jahre:
Jungen ab 16 Jahre:

200,- € und auch gern mehr
175,- €
160,- €
10,- € pro vollendetes
Lebensjahr (mind. 50,- €)
160,- €

Die Preise beinhalten die Kosten für Unterkunft und übliche
Vollverpflegung (außer den zusätzlichen Getränken).
Achtung: Wer sich erst nach dem 30. März 2007 anmeldet,
muss leider eine Spätbuchergebühr von 10,- € drauflegen.
Das Kleingedruckte: Mit der Zahlung/Überweisung des Teilnehmerbeitrages
melde ich mich verbindlich an. Die Anmeldung kann ich bis spätestens sechs
Wochen vor dem Männertreffen 2007 zurücknehmen. Dann erhalte ich den
vollen eingezahlten Beitrag zurück! Bei Rücknahme der Anmeldung innerhalb
der 6 Wochen vor Beginn des Männertreffens 2007 kann ich einen Ersatzmann stellen. Ansonsten werden wir versuchen, eine Lösung zu finden.

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?

Alles, was Du brauchst,
findest Du in diesem Flyer: Ort des Treffens, Kontaktdaten,
Kosten, Detail-Infos, Homepage, Vorbereitungsmänner ...
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Wir freuen uns
auf Dich,
als Spurensucher
und Teilnehmer
in Güntersberge!
Im Mai 2007!

25.
Bundesweites
Männertreffen
Güntersberge
im Ost-Harz
16. - 20. Mai 2007

S
P

eit nunmehr 1983 findet jedes Jahr das bundesweite Männertreffen statt – konfessionell
ungebunden und politisch unabhängig, aber immer selbstorganisiert und deshalb sehr
lebendig. Diese bewährte Tradition setzen wir auch 2007 mit dem 25. Treffen in Güntersberge fort.

S

puren spüren ... – unter diesem Motto findet das Männertreffen 2007 statt, weil 25 Jahre
einen Anlass bieten, in viele Richtungen zu schauen: zurück, zur Seite, nach innen, nach
vorne. Wir freuen uns auf alles, was diese Geschichte in Erinnerung bringt. Und auf Männer, die nach vielen früheren Jahren wieder einmal dabei sein werden.

raktisch sieht das Ganze so aus: Du meldest Dich/Euch mit dem
beiliegenden Kärtchen oder via Internet an und überweist den
Teilnahmebeitrag. Dann bekommst Du von uns eine Bestätigung und kannst uns – aber auch schon vorher, wenn Du zum
Alexander.
ersten Mal teilnehmen solltest – fragen, was es alles zu beBentheim.
Hamburg.
denken gilt oder mitzubringen gibt.

U

nser Programm ist Dein Programm: Das
Männertreffen wird gestaltet von allen Teilnehmern, zum Beispiel mit Workshops,
Gesprächen am Lagerfeuer, Spaziergängen,
Filmen, Musik, Sport- und BewegungsangeMichael.
boten oder was Dir sonst noch einfällt. Wir
Meurer.
Pottenhausen.
Vorbereiter stellen den Rahmen, organisieSportlehrer.
ren vor Ort kleine Anliegen und größere
Feldenkraisler.
Notwendigkeiten und kümmern uns nach
Kräften um eine gute gemeinsame Zeit.

P

Rufus.
Blauert.
Potsdam.
Schüler.

Ralf.
Blauert.
Potsdam.
Tagungshausleiter.
Vater.

Ü

R

ichtig schön werden die 4 Tage,
wenn jeder seine Interessen und
Ideen mitbringt und damit einmal
mehr die Vielfalt sichtbar wird, die in uns
Männern steckt: Geschichten von sich,
seiner Arbeit, seinen Spuren erzählen,
die Gemeinschaft mit Männern genießen,
neugierig sein auf ungewöhnliche, bereichernde Erlebnisse.

E

berlegen solltest Du, Verschiedenes mitzubringen, z.B.
Badesachen, Musikinstrumente, Fuß- und Tischtennisbälle, MalUtensilien, Spielzeug für die Kinder,
Laufschuhe, Frisbeescheiben, Badmintonschläger oder was Dir sonst
wichtig ist. Ansonsten gibt es auch
ein reichhaltiges, ausleihbares Materialienangebot, aus dem Du schöpfen
kannst.

Tom.
Focke.
Potsdam.
Tischlermeister.
Vater.

R

Andreas.
Haase.
Detmold.
Ingenieur.
Vater.

inige von uns Vorbereitern kommen
– wie Du hier sehen kannst – aus dem
Westen, einige aus dem Osten. Das war
Absicht und ist gut so, denn noch immer gibt es
so manches zu entdecken, was für ein echtes Zusammenwachsen, das den Namen auch verdient,
hilfreich ist.

N

latz in Güntersberge haben wir für ca.
300 Männer, mit und ohne Kinder, in 2- bis
4-Bettzimmmern und in kleinen Hütten,
alle mit Duschen & WC. Nur Zelten ist in diesem Jahr nicht möglich, leider leider. Wer
sich schon mal orientieren möchte, kann
dies online unter www.kiez-harz.de tun.

Publizist.
Netzwerker.

ach vielen Jahren ist mancher Mann Vater geworden – weshalb auch Väter mit ihren Söhnen und Töchtern (letztere bis zum vollendeten 12. Lebensjahr) „an Bord“
sind. Das bedeutet Zeit zum gemeinsamen Erleben, Erfahrungen austauschen, Ideen für den gemeinsamen Alltag sammeln. Dabei wird es wieder ein betreutes Kinderprogramm geben und – neu in diesem Jahr – für
Jungs von 14-18 Jahren ein Jugendprogramm und eine eigene Unterkunft.

Thomas H.
Lemke.
Dresden.
Männercoach.
Vater.

Christoph.
Stappenbeck.
Langebrück.
Arzt.
Vater.
Gerald.
Adler.
Dresden.
Lebenskünstler.
Vater.

uhe und Action – alles ist auf
dem weitläufigen, doch überschaubaren Gelände möglich,
der größten Ferienanlage in der Region.
Es gibt sogar eine Freilichtbühne! Und
selbst wenn das Wetter nicht ganz so mitspielen sollte wie wir alle hoffen: Wir werden
uns nicht auf den Füßen herumstehen!

E

ndlich wieder Männertreffen! Das bedeutet: Alte Freunde wiedersehen, neue Kontakte knüpfen, Geborgenheit spüren, Freiräume genießen, Spuren aufnehmen, respektvoll streiten,
Unterstützung spüren.

N

un genug der Worte – ab jetzt gilt die Tat! Melde Dich ohne oder
mit Deinen Kindern an und komm’ im Mai 2007 nach Güntersberge. Du wirst staunen, was unter Männern alles möglich ist!

