
Locker

Locker

Lösen

Lässig

Lässig

Loben

Los Lassen

Los Lassen

Leicht

Leicht Loben

Leben

Leben

Lachen

Lachen

Lernen

Lernen

Unser See der Möglichkeiten

Der Ort unseres Treffens ist die JH Biggesee, idyllisch im Wald  gelegen 
im südlichen Sauerland. Hier finden wir optimale  Voraussetzungen 
für  unser Männertreffen. Der nahe  gelegene  Biggesee hat eine 
 hervorragende Wasserqualität und lockt  Schwimmer, Surfer, Segler, 
Taucher und Angler. Oder man macht eine gemütliche Rundfahrt über 
den See. Aber auch rund um den ganzen See kann man aktiv sein 
beim Planwagenfahren, Skaten und Golfen – oder einfach  nur Wan-
dern oder Radfahren. Und ganz in der Nähe kann man die Attahöhle 
besichtigen, eine von  Deutschlands bekanntesten Tropfsteinhöhlen.

Um unser leibliches Wohlbefinden kümmert sich während der vier Tage 
ein freundliches Team in der Küche, das uns mehrmals am Tag ein 
 leckeres Essen in überwiegend Bio- und Regio Qualität – auf Wunsch 
auch vegetarisch und vegan – zubereiten wird.

Ich möchte mit ___ Person/en vegetarisch und mit ___ Person/en vegan 
essen. Nahrungsunverträglichkeiten/Sonderwünsche:

           
  

        Ja, ich möchte, dass mein Name, mein Wohnort und ggf. (wenn 
gewünscht, bitte eintragen) mein Workshopangebot und meine Website auf 
der MT-Homepage erscheinen:

Meine Homepage: www.           

Workshopangebot
Ich möchte folgende(s) Workshopangebot(e) machen:

           

Mitfahrbörse auf unserer Website
Ich biete/suche _____ Mitfahrgelegenheit. Wenn ich mich hier eintrage, bin 
ich damit einverstanden, dass mein Name und meine E-Mailadresse in der 
Mitfahrbörse auf dieser Website erscheinen.

Das Kleingedruckte
Nach Eingang Deiner Anmeldung erhält Du per E-Mail eine Anmeldebestätigung und unsere Bank-
verbindung. Erst nach Zahlungseingang ist die Anmeldung gegenseitig verbindlich. Sollte Dich 
innerhalb von 10 Tagen keine Email-Bestäti-gung erreichen, nimm bitte Kontakt mit uns auf. Die 
Anmeldung kann bis zum 14.3.2018 storniert werden. Der Betrag wird dann zu 90% erstattet. Bei 
Rücknahme der Anmeldung innerhalb sechs Wochen vor dem MT kann ich einen Ersatzmann stellen. 
Gelingt das nicht, werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. Haftungsausschluss: Jeder Mann ist 
für sich und seine Kinder selbst verantwortlich. Das Organisationsteam übernimmt keine Haftung. 

Ich habe das Kleingedruckte zur Kenntnis genommen und stimme zu

Datum, Unterschrift             

Bitte schicke das ausgefüllte Anmeldeformulat an Gotthard Sachse, 
 Waldhausenstr 25, 30519 Hannover, oder melde doch online an unter 
www.maennertreffen.info 9. bis 13. Mai 2018 am Biggesee

36. Bundesweites 
Männertreffen
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2018 findet zum 36. Mal das Bundesweite Männertreffen statt. Immer 
an Himmelfahrt treffen sich über 200 Männer mit ihren Kindern für 
vier Tage in entspannter Atmosphäre. Der Ort wechselt regelmäßig. 
Meist sind es Jugendherbergen, manchmal auch Burgen, aber immer 
Orte, an denen es Raum für Begegnung und die verschiedensten Akti-
vitäten gibt. Wir haben auch dieses Mal wieder auf eine Lage in einer 
 reizvollen Naturumgebung geachtet. 

Wir möchten für die Zeit unseres Treffens einen Ort ohne Diskrimi-
nierung schaffen. Wir begrüßen die Vielfalt und möchten uns gegen-
seitig respektieren und willkommen heißen. Wir möchten jeden Mann 
–  unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Nationalität, seiner 
 ethnischen Zugehörigkeit, einer Behinderung, seinem Geschlecht bzw. 
seiner Geschlechtsidentität, seiner sexuellen Orientierung oder seinem 
Alter – respektvoll, vorurteilsfrei und unvoreingenommen entgegen 
 treten und behandeln.

Was passiert auf dem Männertreffen?

Das Männertreffen hat kein festes Programm, sondern entsteht aus den 
Angeboten der teilnehmenden Männer, es lebt von deren Themen und 
Aktivitäten. So sind ein wesentlicher Bestandteil des Treffens die paral-
lel stattfindenden Workshops, die von den Teilnehmern selbst gestaltet 
werden und je nach Thema stark variieren. Sei es in Gesprächskreisen, 
beim Boulespielen, bei Meditation, Wanderung, Basteln und  Bauen, 
Schwitzen, Volleyball, Singen und Musizieren, Sport oder Body-
painting – das Männertreffen bietet Begegnungsräume zum Gestalten, 
um zu feiern, zu streiten, zu lachen, zu kämpfen, zu spielen, zum Inne-
halten, zur Selbsterfahrung, zum Lernen und ganz viel Männerenergie 
zu tanken.

Im Forum kommt man morgens und abends in großer Runde zusam-
men. Hier werden die Angebote präsentiert, man kann sich treffen 
und austauschen. Und  jeder Mann und jedes Kind hat hier auch die 
Gelegenheit, sich zu äußern, seine Empfindungen,  Stimmungen und 
Ideen mitzuteilen. 

Was machen die Kids?

Tagsüber wird es während der Workshopzeiten ein spannendes 
Betreuungsprogramm für Kinder ab fünf Jahren und Aktivitäten für 
 Jugendliche geben. Erfahrene Betreuer bieten gemeinsame Spiele an 

wie Schatzsuche mit Piraten oder Stockbrotbacken am Lagerfeuer. Es 
gibt einen schönen Spielplatz, und das großzügige Außen gelände 
der Jugendherberge am Biggesee bietet weitere Möglichkeiten.  
Auch Töchter sind beim Männertreffen herzlich willkommen, allerdings 
nur bis zum vollendeten 12. Lebensjahr.

Was passiert mit dir auf dem Männertreffen?

Unser diesjähriges Motto „See der Möglichkeiten“, inspiriert durch den 
nahegelegenen Biggesee, gibt Dir die Möglichkeit, dein eigenes Leben 
als Mann, Freund, Vater, Sohn, Partner und vieles andere zu betrach-
ten, sich mit anderen auszutauschen, Veränderungen zu denken und 
sich vielleicht auf neue Wege zu begeben. Du kannst spielen, kreativ 
sein, viele neue Erfahrungen machen, deine eigenen Möglichkeiten 
ausloten, in die Tiefe gehen oder auch an der Oberfläche bleiben – auf 
jeden Fall aber Neues entdecken.

Noch mehr Informationen zum Bundesweiten Männertreffen und einen 
Online Anmeldebogen findest du auf unserer Website:

www.maennertreffen.info

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 36. Bundesweiten Männer treffen 
vom 9. bis 13. Mai 2018 am Biggesee an.

Name               

Straße, Hausnummer          
  
PLZ, Ort                         

Geburtstag               
 
Telefon               

E-Mail               

Teilnehmerbeiträge (Bitte Anzahl angeben):
Die Preise beinhalten Vollpension in überwiegend Bio- und Regio Qualität 
und Unterbringung  im Mehrbettzimmer.

Anzahl:
   x Förderbeitrag* 305 €
   x Normalpreis 270 €
   x Ermäßigt** 235 €
   x Zuschlag: Bad auf Zimmer    25 €
   x Ermäßigung: Zelter/Camper 35 €
   x Jugendlicher (13-17 Jahre) 195 €
   x Kind (6-12 Jahre)   155 €
   x Kind (3-5 Jahre)    90 €
   x Handtuch 3 € Leihgebühr oder mitbringen
     (Bettwäsche ist kostenfei vor Ort erhältlich)

* Mit dem Förderbeitrag unterstützt du Männer, die den Normalpreis nicht bezahlen können.
** Einkünfte am Existenzminimum, z. B. Studenten, Erwerbslose, etc.

Ich bringe folgende Kinder (Mädchen bis 12 Jahren) mit:

Kind 1 (Alter):        (       )

Kind 2 (Alter):         (       )

Wir freuen uns auf dich! 

Euer Orgateam MT2018: Georg, Alex, Gotthard, Tom, Milan, 
Jörg, Ralf, Lutz, Steffen und Luca (von links nach rechts)

Was ist das Bundesweite Männertreffen? Anmeldung


