
Quetzer Salon  (8)  LandsMann
Freitag > 27.04.2007  ab 18 Uhr

Zum Salon im April laden ausdrücklich Männer ein, 

die in unserer Region leben. Wann ist ein LandsMann 

ein Mann? Und was bestimmt ein „Männer Leben“? 

Im Wonnemonat Mai soll dann die »LandLiebe« 

thematisiert werden - um Frauen und Männer wieder 

zusammenfi nden zu lassen...

Angeregt durch Experten, nämlich uns selbst!
Außerdem mit: > Veit Urban > Vortrag: »Neue 

Männer braucht das Land «, LLKW > Max Baumann > 

Grill + Feuerkorb, Schortewitz > Yves Engleitner > 

Musik + Schnaps, Stone-Stage e.V.

 
KostProben >  zubereitet von Männern > 
Rostbratwürste, frisches Brot, Pils, alles Bio

dazu als liebevolle Beilage einer Frau Salat

Wir bitten jeden Gast, sich mit 7,77€ an den

Kosten für Speisen und Getränke zu beteiligen. 

Ihre Anmeldung ist hilfreich für unsere Planung.

Land.Leben.Kunst.Werk.e.V.
Geschwister-Scholl-Str. 25 06780 Quetzdölsdorf  fon 034604-920-69  fax -73
info@landlebenkunstwerk.de    www.landlebenkunstwerk.de   ww w.netzwerk-landkultur.de
Kontakt » Christine Wenzel  » mobi l  » 0173-215 68 68
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Rundgespräche und Vereinbarungen als Elemente
einer wünschenswerten, zukünftigen Zivilgesellschaft

L eistungsorientiert, lustig, liebenswürdig
a nimalisch, anschmiegsam, aggressiv
n achgiebig, nachlässig, nachbarschaftlich 
d istanziert, dreckig, draufgängerisch
s tark, stolz, siegreich
  utig, mitfühlend, meist gutaussehend
a ufbrausend, außergewöhnlich
n atürlich, narzißtisch, nützlich
n icht unterzukriegen

»Der sukzessive Zusammenbruch traditioneller Männerrollen bringt uns Möglichkeiten, weniger ein-

gebunden, fi xiert, gepanzert und rigide zu sein; er lässt uns nicht nur farbige Hosen tragen und auf 

die Krawatte verzichten, sondern führt uns auch zu mehr Nachsichtigkeit, Hingabe und Verantwor-

tung. Männer beschäftigen sich mehr mit sich selbst, werden introspektiver und lernen sich besser 

kennen. Sie entwickeln ein konstruktiveres Verhältnis zu Frauen, ihren Kindern und anderen Männern. 

Sie beginnen, Fehler einzusehen und Defi zite aufzuholen. Viele von uns merken, dass es neben Beruf 

und Karriere noch anderes gibt, und nicht wenige schätzen dieses andere inzwischen sogar höher ein. 

Sicher suchen wir gegenwärtig noch vergebens nach den neuen Männern; aber wir fi nden zunehmend 

solche, die sich auf den Weg gemacht haben, sich zu verändern.« (Walter Hollstein)

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen zum Plaudern, Genießen, Debattieren
und Visionieren. Weitere Termine > jeder letzte Freitag im Monat
Salon (9) > Freitag 25.05.2007, LandLiebe

 M


