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Das Bild des Mannes hat sich 
verändert, es ist nicht leicht seinen 
Weg zu finden und sich seiner Selbst 
und seiner Geschichte bewusst zu 
werden, um mutig nach vorne blicken 
zu können. Vielen Männern fäll t es 
schwer sich zu öffnen. Auch im 
Freundes- und Bekanntenkreis. Wir 
wollen uns zusammenfinden, um 
offen und ohne Angst über viele 
verschiedene Themen zu sprechen. 

Männer Gesprächsgruppe zum 

Thema Männlichkeit  

 

Selbsthilfegruppe 

Mann und 

Männlichkeit 

„Wann ist ein Mann ein Mann?“  

Über mich 

Mein Name ist Sven, ich bin 34 Jahre 
alt und ich habe einige schwierige 
Jahre hinter mir. Heute geht es mir 
deutl ich besser.  

Zurückgeblieben ist die Frage, wer ich 
eigentl ich bin. Hier hat sich auch 
schon viel getan, aber ein großes 
Thema bleibt die Männlichkeit und die 
Beziehung zu meinem Vater. Es gibt in 
Lübeck keine vergleichbaren 
Gruppen, daher habe ich mich 
entschlossen, selbst eine Gruppe zu 
gründen. 

 

 

 



 

Die Spielregeln  

Wir vereinbaren ein paar 
gemeinsame Spielregeln über den 
Umgang miteinander, sowie 
Verbindlichkeit und Inhalte der 
Gruppe. Diese Regeln sollen die 
Basis bilden für eine vertrauensvolle 
Gruppe. Weitere Informationen und 
Anregungen hierzu unter  

https://kiss-luebeck.de/ueber-uns 

unter dem Punkt Materialien 

Die Gruppe 

Ziel ist eine konstante Gruppe zu 
finden von etwa 6 – 12 Männern, die 
sich für einen gewissen Zeitraum 
regelmäßig treffen. Es gibt keine 
Einschränkungen für eine 
Teilnahme, es sollte nur der Wunsch 
vorhanden sein, sich auszutauschen 
und die Bereitschaft, sich für einige 
Wochen oder Monate zusammen zu 
finden. 

 

  

Wir sind Väter und Söhne, Brüder, 
Kameraden, Freunde, Partner und 
Liebhaber. 

Wir sind Helden und Opfer, außen 
hart und innen weich. Und 
andersherum.  

Wir sind Männer.  

Was bedeutet Mann sein? Was ist 
Männlichkeit? Bin ich ein „richtiger“ 
Mann und wer bin ich überhaupt? 

Wie wirke ich auf andere? Was 
verbindet uns und wo sind wir 
einzigartig?  

In dieser Selbsthilfegruppe soll  es 
um uns Männer gehen, unsere 
Geschichten, Gedanken und Sorgen. 
Wir tauschen uns auf Augenhöhe 
aus. Es gibt keine Leitung, sondern 
nur Männer, die reden möchten.  

Wir können über unsere 
Vergangenheit sprechen, über 
Erfahrungen und Sichtweisen auf 
unser Leben. Über Fragen zu 
Beziehung, Erziehung, Sexualität,  
Aggression. Es gibt keine Grenzen 
bei den Themen. 

Männergespräche 
Ort und Zeit 

Der erste Termin findet am Montag, 
den 28.02.2022 von 19:00 Uhr bis 
20.30 Uhr im Selbsthilfezentrum statt:  

Bürgerhaus Vorwerk-Falkenfeld 
Elmar-Limberg-Platz 2   

23554 Lübeck 

Einen regelmäßigen Termin 
besprechen wir dort.  

Bitte (nach Möglichkeit unter Angabe 
einer Rufnummer) per E-Mail 
anmelden unter  

Maenner_Selbsthilfegruppe@web.de  

Anmeldung bitte bis zum 18.02.2022 

Corona 

Wir richten uns nach den Vorgaben 
der Landesregierung und nutzen die 
Hilfe von KISS. Mehr dazu unter 

https://kiss-luebeck.de/ueber-uns 

unter dem Punkt Materialien. 

Die genauen Details klären wir vor 
Ort. Es wird eine Anwesenheitsl iste 
zur Kontaktnachverfolgung geführt.  

Es ist zwingend erforderl ich, dass alle 
Teilnehmer zum ersten Termin einen 
tagesaktuelle Testbescheinigung 
vorlegen oder die negative 
Selbsttestung erklären! 
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