
Bücher - eine Auswahl Raum - zum Lesen, Reden, Hören

Männer Bücher Raum

Männer sind auf der Suche. Oder auf der 
Jagd. Oder auf der Flucht. Oder hinterm 

Ofen. Oder auf Arbeit.

Männer geraten 
ins Interesse, 

in den Blickpunkt, 
ins Visier, 

unter Verdacht.

Gesucht wird folgende Person:

kraftvoll - schön - wortgewandt - mit Aus-
strahlung - ideenreich - humorvoll - immer 
einen Weg findend - unterstützend - auf-

merksam - zuhörend - mitfühlend

Sind das die Eigenschaften, mit denen 
M a n n 

beschrieben wird?

Kann Mann dem Bild im Spiegel trauen?

Hier muss erst mal Platz geschafft werden 
heißt es, wenn
der Schreibtisch aufgeräumt wird, um wie-
der arbeiten zu können
der Boden entrümpelt wird von den Sa-
chen, die eingestaubt sind, weil sie doch 
nicht mehr benötigt werden.

Einen nahezu leeren Raum haben - viel-
leicht ein Tisch und Stühle - das ist heute 
(fast) Luxus.

Wir schmücken unsere Räume nach un-
seren Vorstellungen, geben ihnen eine 
Funktion und füllen sie, bis der R a u m 
kaum noch zu erkennen ist.

Bücher zum Lesen
Zeit für ein gemeinsames Gespräch
Muse zum Geschichten erzählen
singen, trommeln, musizieren

dazu lädt der MännerBücherRaum ein.

Lecker Tee oder Kaffee kann in der Küche 
zubereitet werden.

Männer auf der Suche 
von Stephe Biddulph

Der Eisenhans 
von Robert Bly

Vom wilden Mann zum weisen Mann
von Richard Rohr

Der Weg des Helden
von Heribert Fischedick

Soulcraft
von Bill Plotkin

Die verborgene Spiritualität des Mannes
von Matthew Fox

Die Kraft der männlichen Sexualität
von Peter A. Schröter / Charles Meyer

Männer - auf der Suche



Wege zum MännerBücherRaum:

mit der Bahn

bis zum Hauptbahnhof und dann weiter

mit dem Bus 66 (Lockwitz)

bis zur Haltestelle Lockwitz 

Fußweg 5 min

mit dem Auto über die A17 bis Abfahrt Hei-
denau

mit dem Fahrrad bis vor die Haustür

Altlockwitz 15
01257 Dresden

Tel. 0351 2593533

mail:

manfred.richter@maennerbuecherraum.de

w w w . m a e n n e r b u e c h e r r a u m . d e

Und die Frauen?

Sie haben ihre Ideen eingebracht, ha-
ben den Raum mitfinanziert, sie haben 
mitgehofft und mitgebaut.

Sie sind ein ganz klein wenig traurig, 
nicht auch so einen Raum zu haben.

Sie denken an uns.

Sie sind neugierig, was wir hier ma-
chen.

Sie wollen den Raum natürlich auch 
mal sehen.

Deshalb gibt es Zeiten, wo wir den 
MännerBücherRaum mit ihnen teilen.

Und hier ist Platz für das, was Du - 
Mann - noch hinzufügen möchtest:

Die Frauen.

Sie gehen uns nicht aus dem Kopf.


