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Aufbau und Struktur dieses Newsletters: 
1.) Gründung einer Männergruppe – ein Leitfaden aus Erfahrungen 
2.) FAQ und Checkliste zur Gründung 
3.) Übersicht regionaler Treffen und Interessenten 
4.) Vorstellung von Männern der Männerlounge 
5.) Nächste Aktivitäten 
6.) Termine 

 
 
1.)	 Gründung	einer	Männergruppe		
 
Ingo Bernard macht sich in unserer Arbeitsgruppe aus Passion stark für regionale 
Gruppen, da er selbst gute Erfahrungen mit seiner Männergruppe Ruhrgebiet 
(Dortmund) gesammelt hat. Hier findet Ihr einen Leitfaden basierend auf seinen 
Erfahrungen: 
 
„Eine kurze Info vorab zu meiner Person: Ich bin Diplom-Ingenieur für Versorgungs-
technik (TGA), verheiratet und dreifacher Vater. Als Geschäftsführer eines mittelstän-
dischen Handwerksunternehmens beschäftige ich 27 Mitarbeiter. In meiner Freizeit 
fahre ich gerne Motorrad und werde bei der Deutschen QiGong Gesellschaft zum 
Lehrer ausgebildet. Seit Januar 2017 bin ich Mitglied im humantrust und habe am 
30.06.2017 die Männergruppe Ruhrgebiet gemeinsam mit vier Männern gegründet. 
Seit dem 14.09.2017 bin ich Teamleader unserer Gruppe und möchte gerne auf 
diesem Wege meine Passion und Dankbarkeit teilen. Ich hoffe durch unsere Erfolgs-
story (zur Zeit zählen wir mit Stand Januar 2018 zehn Mitglieder) Gleichgesinnte zu 
ermutigen und stehe in der Gruppe „Männerlounge“ oder auch persönlich sehr gerne 
für weitere Fragen zur Verfügung. 
 
1.) Countdown: Die Basics 
 
Du hast Interesse an einer Männergruppe und suchst Männer in Deiner 
Nähe? Die findest Du ganz leicht mit der Filterfunktion der Mitglieder-
suche (Lupensymbol in der Kopfzeile der humantrust-Seite). Einfach nur 
„männlich“ aktivieren, Deinen Wohnort eingeben und die Umkreissuche 
(Empfehlung: 100km) wählen. Dann einfach mal mutig sein und einen 
sympathischen Mann anschreiben, um Deine Idee mit ihm zu teilen.  
 
Denk daran: Das ist Dein Spielfeld – schnapp Dir einfach den Ball und 
dribbel los. Wenn man nur rumsteht und wartet, bis man zum Spiel 
eingeladen wird …... das kann dauern. Aber es stehen viele am Rand, 
die zusehen und sich freuen, wenn Sie angespielt werden. 
 
Wenn Du natürlich schon einen oder zwei Buddies hast und ihr schon 
länger um das Thema in dem Sinne von „man müsste mal“ rum-
geschlichen seid, dann ist es an der Zeit, den Worten Taten folgen zu 
lassen. Dabei ist es nicht wichtig, ob alle Mitglieder im humantrust sind 
(denn das kann sich ja noch ändern ;-) ). 
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Also brauchst Du nur noch einen Raum oder auch Treffpunkt z. B. für eine Wande-
rung und einen gemeinsamen Termin. Bei uns hat sich damals ein Freitagabend 
empfohlen, viele können da früher Feierabend machen und sind noch nicht in den 
Aktivitäten des Wochenendes abgetaucht. Hilfreich ist ein Raum oder Ort, der vor 
fremden Blicken und Ohren geschützt ist und eine nette Atmosphäre aufweist, damit 
sich alle Beteiligten möglichst wohl und sicher fühlen. Dazu eignen sich Seminar- 
oder Gruppenräume genau so gut wie schöne Hinterzimmer in Gaststätten oder 
natürlich auch private Wohnzimmer. Wenn es dann vielleicht noch Getränke und 
Snacks gibt, ist es perfekt. Wenn für den Raum Mietkosten anfallen, solltest Du für 
Dich entscheiden, ob und wie Du diese aufteilen möchtest und das vorher klar 
kommunizieren, damit niemand dadurch überrascht wird. Unsere Männergruppe hat 
bis heute nur ein virtuelles Zuhause und trifft sich immer an unterschiedlichen Orten. 
Wir haben das Glück, dass gleich zwei Meetingpoints in der Nähe sind und ich 
empfehle Dir einfach nachzufragen, ob ihr die Räumlichkeiten nutzen könnt. Unser 
„erstes Mal“ fand im Meetingpoint der Wittener Gruppe statt. Wenn die Chemie 
stimmt, ist die Co-Creation mit einer bereits bestehenden Gruppe nach meiner 
Erfahrung eine gute Idee. 
 
 
2.) Ignition: Der große Tag - das Gründungstreffen 
 
Jetzt steigt die Vorfreude und Auf-
regung (gutes Beispiel für Noradre-
nalin-Ausschüttung) sowie die Frage 
nach der Agenda und den Tages-
ordnungspunkten. Da ist nach meiner 
Erfahrung weniger mehr. Wenn Du 
offen in den Abend gehst, kannst Du 
eigentlich nur positiv überrascht 
werden. Viel wichtiger als eine Struktur 
ist an diesem Abend Zeit und Raum für 
das gegenseitige Kennenlernen und 
die aktuellen Themen, die jeder 
mitbringt. Das schafft gegenseitiges Vertrauen, was als Fundament für die Zukunft 
unverzichtbar ist. 
 
An diesem Abend solltet ihr Euch als Basis darauf verständigen, dass alle Themen 
vertraulich behandelt werden. Auch wenn das für viele eine Selbstverständlichkeit 
darstellt, so ist diese Grundlage sehr wichtig. Viele Männer öffnen sich erst langsam 
für sensible Themen, wenn sie sich wirklich sicher fühlen. Daher ist auch die 
vorgenannte diskrete Atmosphäre wichtig. 
 
Beim „Beschnuppern“ solltest Du darauf achten, dass die Redezeit einigermaßen 
gerecht verteilt ist und nicht nur „gesendet“, sondern abwechselnd auch aktiv 
gelauscht wird. 
 
Wir haben direkt beim ersten Treffen unsere Mobilnummern ausgetauscht und eine 
WhatsApp-Gruppe eröffnet. Das war eine gute Idee und hat sich für Themen-
absprache, organisatorische Fragen und einfach auch für die Kontaktpflege bewährt. 
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Gegen Ende solltest Du an die Terminplanung für das nächste Treffen denken. Es 
hat sich bei unseren Treffen gezeigt, dass es von Vorteil ist, die Terminplanung als 
Abschluss der Gruppenabende gemeinsam abzustimmen, um möglichst vielen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Natürlich ist das auch später mit z. B. doodle-Listen noch 
möglich, aber dann ist eventuell die Erinnerung an den coolen Abend schon wieder 
etwas verblasst. 
 
 
3.) Liftoff: Tipps für die Startphase 
 
Nach den ersten Treffen und der Bildung einer 
fundierten Vertrauensbasis könnt ihr gemeinsam 
die Flugbahn bestimmen und tiefer in einige 
Themen einsteigen. Spätestens jetzt empfiehlt es 
sich eine Online-Gruppe im humantrust anzu-
legen, damit Euch interessierte Gleichgesinnte 
auch leichter finden können. Dazu sollte dann 
natürlich aus dem Gruppennamen auch eindeutig 
hervorgehen, dass es sich um eine Männergruppe 
handelt und wo sie geografisch liegt. Falls ihr 
Euch auf ein spezielles Thema bereits geeinigt 
habt, dann sollte das natürlich auch Einzug in die 
Namensgebung finden. Unsere Onlinegruppe war 
am Anfang geheim, damit wir gemeinsam das 
Design, die Inhalte und Funktionen abstimmen 
und ausprobieren konnten, bevor wir uns „an die 
Öffentlichkeit gewagt haben“. Die Funktion für die 
Eventplanung ist auch sehr hilfreich, so dass jeder 
bei Rückfragen nachlesen und sich als Teilnehmer 
auch eintragen kann. 
 
Für die Gestaltung der Onlinegruppe (und natürlich auch für das Gruppenleben) 
empfehle ich Dir die Definition von gemeinsamen Werten und Regeln. Dabei ist es 
wieder genauso wie bei der Vereinbarung der Vertraulichkeit: Einige Werte sind für 
viele selbstverständlich und gerade deshalb ist es cool, die Gemeinsamkeiten 
herauszuarbeiten. Gleichzeitig ist das ein schönes Thema für einen Gruppenabend 
und es ist nicht erforderlich, dass gleich eine mehrseitige Ethik entsteht. Aber es 
bringt Klarheit, Transparenz und Sicherheit. Später kann es hilfreich sein, sich 
gegenseitig an solche Themen wie Commitment, Pünktlichkeit oder Diskretion zu 
erinnern, wenn ihr diese gemeinsam definiert habt. 
 
Spätestens jetzt stellt sich evtl. die Frage nach der Notwendigkeit eines Teamleaders 
oder es besteht wie bei mir einfach die Neugier, ob die Gruppe davon profitieren 
kann. Grundsätzlich ist ein Teamleader weder für die Gründung der Gruppe, eines 
Meetingpoints oder einer Online-Gruppe erforderlich. Viele Funktionen sind ohne 
Einschränkungen auch als „normaler“ User nutzbar. Allerdings wenn Ihr in der Karte 
gefunden werden wollt, braucht es dafür einen Teamleader. Ich glaube sogar, dass 
es einige Männer abschrecken könnte, wenn bereits jemand „auf dem Sockel“ steht. 
Ich war nach drei Treffen neugierig, ob die Gruppe von diesem „Teamleaderding“ 
irgendwie profitieren könnte und war froh, die erfahrene Teamleaderin der 
gemischten Gruppe in Witten (Danke, Martina) mit meinen Fragen löchern zu 
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können. Danach hatte ich das Glück, auf der SummerCelebration einige Teamleader 
kennenlernen zu dürfen und auch als Nicht-TL am Workshop teilnehmen zu dürfen 
(Danke, Timm). Diese Erfahrung hat mich bestärkt, das Thema mit unserer Gruppe 
zu besprechen. Es war mir wichtig, nicht das Alpha-Männchen zu geben, sondern 
maximal ein „Primus inter pares“ - also Erster unter Gleichen - zu werden. Die 
Resonanz war positiv und so habe ich mich als Teamleader im September 2017 
angemeldet. Diesen Schritt habe ich bis heute nicht bereut, denn das Kursangebot 
für Teamleader, die Bibliothek und vor allem die Impulse von Timm sind richtig gut. 
Davon habe ich auch persönlich profitiert und kann es mit bestem Gewissen 
empfehlen. Auch die Infos zum Angebot, Aktionen und Fahrplan des humantrust 
sind für die Information der Gruppe gerade bei Rückfragen hilfreich. Detailfragen zum 
Thema Teamleader kann Timm Korth viel besser beantworten als ich. 
 
 
4.) Im Orbit: oder Interstellar? 
 
Jetzt trennen sich langsam unsere Wege, denn wenn Du gemeinsam mit Deiner 
Gruppe die Startphase erfolgreich hinter Dich gebracht hast, brauchst Du keine Tipps 
mehr, sondern eine gemeinsame Vision mit Deiner Gruppe. Wo soll die Reise 
hingehen? Reicht euch ein stabiler Orbit? Macht ihr die Gruppe zu, weil ihr 
gemeinsam ein Kursangebot richtig intensiv durchzieht? Habt ihr ein gemeinsames 
Projekt und fahrt z. B. nach Afrika um Brunnen oder Schulen zu bauen? Was ist eure 
Mission? Wofür geht ihr? 
 

 
 
Darauf habe ich natürlich keine Antworten, aber ich würde mich wirklich sehr freuen, 
darüber von Euch mehr zu erfahren. Meine Vision ist ein Netzwerk von 
Männergruppen mit regem Erfahrungsaustausch und ehrlicher männlicher Co-
Creation. Für mich ist es quasi ein Naturgesetz, dass wir voneinander nur lernen und 
profitieren können. Do it or loose it! 
 
Man(n) sieht sich …..“, Ingo Bernard 
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2.)	 FAQ	–Häufige	Fragen	vor	der	Gründung	
 
Welche Voraussetzungen / Ausbildung brauche ich für die Gründung eine 
Männergruppe? 
Du musst ein Mann sein ;-) Nein ernsthaft: Keine! Skills sind natürlich nie hinderlich 
und Erfahrungen mit Männergruppen können auch nicht schaden, sind aber keine 
Voraussetzung.  

Wie finde ich Männer in meiner Umgebung? 
Durch die Mitgliedersuche (Lupensymbol in der Statusleiste) mit der Filterfunktion 
Geschlecht und Umkreissuche. Oder über die Karte. 

Müssen alle Teilnehmer Mitglieder im humantrust sein? 
Nein. Vielleicht habt Ihr z.B. Freunde und Bekannte außerhalb des humantrust, die 
sich für Männertreffen interessieren. 

Muss man Teamleader sein um eine Männergruppe zu gründen? 
Nein, das ist nicht erforderlich, kann aber für die weitere Arbeit hilfreich sein. Timm 
Korth hilft hier bei Fragen gerne weiter. Er bietet Teamleader mit seinen Impulsen 
und dem Seminar-Programm von Veit sehr hilfreiche Unterstützung für Menschen, 
die Teams leiten. 

Wie viele Männer sollten es für die Gründung sein? 
Drei bis sechs sind eine ganz gute Basis. Natürlich sind 2 streng genommen noch 
keine Gruppe, jedoch können 2 ein guter Anfang sein, zu dem sich mit und mit 
weitere Männer gesellen. 

Muss ich einen eigenen Meetingpoint / Raum dafür haben? 
Nein, es ist nicht ausschlaggebend welchen Raum ihr nutzt.  Wichtig ist eine ab-
geschlossene, diskrete Atmosphäre und ein nettes Ambiente schadet natürlich nie. 
Dankbar sind auch Treffen im Freien etc. (Tipp: Bei Vereinen, der VHS etc. fragen.) 

Welche Erwartungen hat der humantrust / das Team an mich? Welche Regeln 
muss ich einhalten? 
So gut wie keine. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Treffen des humantrust 
nicht als Verkaufsveranstaltung für andere Dienstleistungen und Produkte genutzt 
werden. Diskrete Hinweise auf eigene Angebote und andere Events sind, wenn zum 
Thema gehörend, in Ordnung. Ansonsten hilft ein Blick in die Ethik des humantrust 
bei vielen Fragen weiter. 

Welches Programm brauche ich für das erste Treffen? 
Am Anfang solltet ihr Euch näher kennen lernen. Dabei ist eine ausgedehnte Vor-
stellungsrunde mit der "Wasserstandsmeldung der Befindlichkeit" hilfreich. Auf kon-
krete Fahrpläne und Themen einigt ihr Euch am besten gemeinsam. 

Welche Vorteile bietet eine Onlinegruppe und wer kann diese erstellen? 
Jedes Mitglied kann eine Gruppe anlegen. Der Vorteil ist, dass man von interes-
sierten Männer leichter gefunden wird. Dazu sollte in der Bezeichnung das Wort 
"Männergruppe" und auch eine regionale Bezeichnung im Namen verwendet werden 
(Bsp.: „Männergruppe Bodensee-Zürich“). 
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3.)	 Checkliste	für	Dein	erstes	Meeting	
 
Wie Ingo schon schreibt: Ein Männergruppentreffen kann völlig unkompliziert 
stattfinden. Die nachfolgende Checkliste ist daher eher als Vorschlag zu sehen. Wir 
helfen Dir gerne mit Rat und Tat weiter, sammeln Interessenten und bringen Männer 
zusammen! 
 
Zur Vorbereitung: 
o Raum organisiert, der eine geschützte und nette Atmosphäre bietet? 
o Raum sauber und nett hergerichtet? Alles da, was Du brauchst? 
o Falls Raumkosten anfallen: Hast Du geklärt, ob und wie die Kosten umgelegt 

werden sollen? Sind weitere finanzielle Vereinbarungen zu treffen? 
o Möchtest Du Getränke und Snacks bereitstellen oder soll es anders organisiert 

werden? Soll Alkohol auf dem Abend erlaubt sein oder nicht? 
o Konkreter Zeitrahmen festgelegt? Agenda gewünscht? 
o ... 
 
Zur Durchführung, evtl. für Folgetreffen: 
o Welche Vereinbarungen möchtet Ihr zu Redezeiten treffen? 
o Habt Ihr Euch noch im Meeting für das nächste Treffen verabredet? 
o Wollt Ihr gefunden werden? Dann Online-Gruppe anlegen (Bezeichnung möglichst 

„Männergruppe Region XY“)? https://we.humantrust.com/groups/__create 
o Möchtest Du offiziell Teamleader werden (Teilnahme am Teamleaderprogramm, 

Darstellung der Gruppe auf der Karte etc.)? 
o Wollt Ihr Anliegen, Werte und Ziele vereinbaren? 
o ... 
 
 
4.)	Übersicht	regionaler	Treffen	und	Interessenten		
 
In der Online-Gruppe Men&Mission findet Ihr ein Forumsthema, in dem sich Männer 
immer wieder zu Treffen suchen, finden und vernetzen. Wir haben uns mit einer 
Umfrage ein Bild gemacht, wo sich bereits jetzt etwas tut: 
 
Ort Gruppenname und Link Ansprechpartner Status 
Dortmund Männergruppe Ruhrgebiet 

https://we.humantrust.com/groups/maennergruppe-
ruhrgebiet/startpage	

Ingo Bernard 10 Männer 

Stuttgart Männergruppe Stuttgart und Umgebung 
https://we.humantrust.com/groups/maennergruppe-
stuttgart-und-umgebung/chronic	

Carsten Friedrich 10 Männer 

Bodensee-
Zürich 

Männergruppe Bodensee-Zürich 
https://we.humantrust.com/groups/maenner-gruppe-
bodensee-zuerich/chronic	

Andreas Föhr 10 Männer 

Berlin https://we.humantrust.com/groups/maennergrupper-
berlin-ost/info	

Vincent Schmock, 
Nicolai Heinricy, 
Gregory B. 
Waldis, Frank 
Weber 

In Gründung 

Wien  Leo Janda, Ewald, 
Alexander Gebath 

In Gründung 

Düsseldorf  Marcel Suche nach 
Mitgliedern 


