
Registrierung
Hiermit  registriere ich mich für  die
Männerreise.  Sobald  ein  Termin
feststeht, möchte ich informiert wer-
den. 

____________________________
(Name und Anschrift)

____________________________
(E-Mail-Adresse)

____________________________
(Festnetz- und Mobil-Nummer)

____________________________
(Unterschrift) 

Registrierung an 

Jan-Hendrik Krause 
Christian-Doppler-Ring 20
23562 Lübeck

Über uns

Jens Beckmann 

Jahrgang 1943. 

befreiter Christ, ehe-
maliger Lehrer, Rektor,  Studienleit-
er  und Supervisor. Lebt  mit  seiner
Frau  und  seinem  Oldtimer  in  Lü-
beck. 

Jan-Hendrik Krause

Jahrgang 1969. 

Jesus-Nachfolger
und  Informatiker.  
Referent.  Initiator  und  Leiter  einer
Gefährtenrunde.  Lebt  mit  seiner
Frau und zwei Teenager-Söhnen in
Lübeck. 

Wir  sind  Mitglieder  des  Leitungs-
teams von FreeatHeart und führen
die Männerreise bereits durch. 

Aus  eigenem  Erleben  wissen  wir,
welches  Potenzial  geweckt  wird,
wenn  Männer  sich  ihrer  Identität
bewusst  werden.  Darum laden wir
dich  zu  dieser  einjährigen  Reise
ein.  

In enger Kooperation mit 

LIVE e.V. 
(www.live-gemeinschaft.de) 

FreeatHeart Deutschland e.V. 
(www.freeatheart.de).  

Region 
Lübeck Lüneburg Ostholstein

Eine  einjährige  Expedition  zu  dei-
nem männlichen Herzen. 

Sie wird dein Leben verändern. 

Lass dich jetzt registrieren! 



Die Männerreise

Abenteuer Identität – unterwegs 
mit Gefährten

Wir  glauben  und  erleben,  dass
Männer  ihre  Bestimmung  finden
können. Das bedeutet, die eigenen
Wurzeln zu kennen und zu wissen,
wer „Mann“ ist. Solche Männer sind
sich der eigenen Identität und Beru-
fung  gewiss  und  nicht  getrieben
von den Erwartungen anderer. Sie
machen in ihrem Umfeld einen Un-
terschied, agieren im Beruf als freie
Männer  und  bieten  anderen  Men-
schen Stärke und Sicherheit. 

Aber:  Viel  zu  viele  Männer  „han-
geln“ sich irgendwie durch's Leben.
Die Fülle der Aufgaben überwältigt
sie.  Echte,  tiefe Beziehungen sind
selten.  Eine kraftvolle  Authentizität
bleibt  auf  der Strecke,  stattdessen
sind faule Kompromisse und Passi-
vität der scheinbare Ausweg. 

Wir  fordern dich heraus: Steh auf,
mache dich mit  uns auf die Reise
und  begegne  deinem  starken,
männlichen Herzen! Finde mit uns
ein lebendiges Leben. 

Die Männerreise gibt es an rund 12
verschiedenen Standorten  in  ganz
Deutschland  –  und  es  werden
immer  mehr.  Die  Vernetzung  der
Leiter sorgt für Austausch und neue
Impulse, die Inhalte entwickeln sich
stetig weiter. 

Der Rahmen

Treffen

Die Männerreise, das bedeutet: Wir
sind  ein  Jahr  lang  als  über-
konfessionelle,  vertraute  und feste
Gruppe  wöchentlich  miteinander
unterwegs. 

Außerdem kommen zwei Wochen-
enden hinzu, an denen wir uns für
komplexe Themen von Samstag bis
Sonntag Zeit  nehmen und die ge-
meinsame Zeit genießen.

Verbindlichkeit

Die Teilnahme an der Männerreise
ist  verbindlich.  Das  heißt,  Teilneh-
mer und Leiter sorgen nach Kräften
dafür, dass sie an allen Treffen da-
bei sind. Da die Themen aufeinan-
der aufbauen und enge Gefährten-
schaft  entsteht,  ist  eine  teilweise
Teilnahme nicht möglich. 

Kosten

Wir  erheben  einen  Teilnehmerbei-
trag  für  das  ganze  Jahr.  Zudem
bringen  die  Teilnehmer  selbst-
organisiert  Getränke  und  Snacks
für die gemeinsamen Abende mit. 

Das Organisatorische

Regelmäßige Abende

Wir  sehen  uns  im  wöchentlichen
Rhythmus  für  zwei  Stunden  am
Abend. Der Treffpunkt liegt  im Lü-
becker  Stadtgebiet  und  wird  noch
bekanntgegeben. Was geschieht in
den Urlaubszeiten? Wir werden uns
absprechen ...   

Männerreise Spezial 

Um  besondere  Themen  in  Ruhe
angehen  zu  können,  nehmen  wir
uns zusätzlich zwei  Wochenenden
(Sa-So)  Zeit.  Die  Termine  werden
wir zusammen mit euch planen. 

Nähere Informationen

…  bekommst  du  an  einem  Info-
Abend.  Nach  deiner  Registrierung
werden wir dich informieren, sobald
der Abend geplant ist.  

… oder direkt bei uns: 

maennerreise-hl-
info@freeatheart.de 

mailto:maennerreise-hl-info@freeatheart.de
mailto:maennerreise-hl-info@freeatheart.de
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