
Wir sehen immer wieder, dass 
„Die Männerreise – Abenteuer 
Identität“ bei jedem Teilnehmer 
eine tiefgreifende nachhaltige 
positive Veränderung bewirkt. 
Schritt für Schritt wird eine neue 
persönliche Freiheit erlebt. Das 

zeigt die Erfahrung aus vielen durchgeführten 
Männerreisen, die derzeit an ca. 10 Standorten 
in Deutschland stattfinden.

Wenn du Interesse hast, die Oberflächlichkeit 
des Lebens etwas aufzubrechen, die eigenen 
Begrenzungen zu überwinden und immer mehr 
der zu werden, den sich Gott ausgedacht hat, 
dann bist du hier richtig. Die Männerreise ist 
ein Investment ins eigene Leben, in die eigene 
Persönlichkeit. Dein Umfeld wird es dir danken.

„Wenn Du Sehnsucht in Deinem Herzen ahnst 
nach mehr – wenn Du Beziehungen und Tiefe 

suchst und Klärung, was Dich ausmacht – 
dann ist es eine gut investierte Zeit und ein 

großer Segen!“ T. aus Münster 

„Ein Weg, sich selbst als Mann näher kennen-
zulernen und sich mit sich selbst auseinan-
derzusetzen. Ein Jahr mit tiefen und bewe-

genden Begegnungen.“ J. aus Dissen 

„Respekt, Offenheit, Sicherheit und Ehr-
lichkeit unter Männern, die die Herzen 

öffnet, Veränderung ermöglicht und Heilung 
schenkt; eine Reise, in der Männer Männer 
machen. Durch ihre Offenheit, ohne sich zu 

verstecken.“ J. aus Osnabrück

Weitere Rückmeldungen und Infos auf unserer 
Webseite www.die-männerreise.de

LIVE e.V. ist ein Verein aus Bünde/Ostwestfalen, 
der Männer ermutigt mit in das Abenteuer „Mann-
sein“ einzutauchen und auf diesem Weg Begleitung 
anbietet. Dabei wird die thematische Auseinan-
dersetzung in Fragen zum „Mannsein“ und unserer 
Identität als Männer mit dem prickelnden Erleben 
der Natur verbunden. Authentische Berichte von 
anderen Männern, tiefe und ehrliche Gespräche 
untereinander – bis hin zu begleitender Seelsorge, 
Beratung und Coaching auf den Abenteuer- und Er-
lebnistouren – machen diese Zeit zu einem Erlebnis, 
das Männerleben verändert.  

Mehr Informationen und Flyer unter:
info@live-gemeinschaft.de 
www.live-gemeinschaft.de

Die Männerreise Region Heilbronn/Hohenlohe 
wird geleitet von: 

Michael Herrmann 
verheiratet mit Celine, 
3 Kinder, REPARE/
ENRICH Anbieter, 
Ausgebildeter Ehe-
mentor (RelateWorks)  

Andreas Köpke
verheiratet mit Claudia, 
3 Söhne, 2 Schwieger-
töchter, 2 Enkelkinder
 „Begleitender Seel-
sorger und Begleiter für 
Persönlichkeitsentwick-
lung und Sozialkompe-
tenz, ICL“

Unsere Männerreisen finden im Netzwerk und in 
enger Kooperation mit            statt.

Lerne dich selbst als 

Mann besser kennen. 

Bist du bereit?



Aufbruch 
zum befreiten 
Mannsein
Viele Männer „hangeln“ sich durch ihr Leben – 
nach der Devise: „Ich schaffe es auch alleine!“ 
oder: „Ich brauche niemanden – ich lasse mir 
von keinem etwas sagen!“ 

Echte, tiefe Beziehungen, in denen ich mich 
als Mann unter Männern zeigen kann, wie ich 
wirklich bin, sind eher die Ausnahme. 

„Die Männerreise – Abenteuer Identität“ – das 
heißt: Ein Jahr verbindlich als eingeschweißte 
Gefährtenschaft und feste Gruppe unterwegs 
zu sein. Es bedeutet, Freundschaften zu bauen, 
authentisch zu leben, in unserer Identität 
als Männer zu wachsen. Ziel ist das Angehen 
der eigenen Lebenswunden, die „das Leben 
so geschlagen hat“, die Auseinandersetzung 
mit unseren Vätern und Gott, 
gegenseitiges Ermu-
tigen und Stützen, 
endlich mal ehrlich 
miteinander umgehen – 
das erfordert Mut! 

Bist du bereit 

f�r dieses Abenteuer?

Zeit/Umfang: Ein ganzes Jahr miteinander 
auf dem Weg sein. Die gemeinsamen Abende 
in der Gruppe finden 14-tägig statt und da-
zwischen ein Treffen in der Zweierschaft. 
Zu Beginn wird es ein Einstiegswochenende  
geben und zum Abschluss verbringen wir einen 
Samstag zusammen.  

Gruppe: Unsere Gruppe besteht aus ca. 6 bis 
8 Männern und zwei Leitern. In dieser über-
schaubaren Gruppe werden wir zusammen 
arbeiten und am Leben der Anderen teilhaben. 
Eine teilweise Teilnahme ist nicht möglich.

Kosten: Die Teilnahme soll nicht an den Kosten 
scheitern, dafür ist diese verbindlich und wir 
erbitten einen monatlichen Auslagenersatz 
bzw. eine Spende von 30 € für die Dauer der 
Männerreise. Nähere Informationen dazu wird 
es an dem Infoabend geben.

Ort: Jasminweg 8, 74629 Pfedelbach-Windi-
schenbach

Infoabend: Dieser geht dem jeweiligen Start 
der „Männerreise“ voraus. Und es gibt hier die 
Möglichkeit zur verbindlichen Anmeldung.

Registrierung: Damit du über den nächsten 
Infoabend und den Start der 

Männerreise informiert 
wirst, kannst du dich 

mit dem anhängenden 
Anmeldeabschnitt regis-

trieren.

Fakten
Hiermit registriere ich mich für „Die Männerreise –
Abenteuer Identität“ in der Region Heilbronn/ 
Hohenlohe. Bitte informiert mich über einen neuen 
Start und den zugehörigen Infoabend. 

Anmeldeabschnitt abtrennen und einsenden: 

Michael Herrmann 
Jasminweg 8, 74629 Pfedelbach 
mkherrmann@gmx.de

Anmeldung

Kontakt

Vor-/Nachname

Stra§e

PLZ, Ort

E-Mail

geboren Telefon

Datum Unterschrift


