
Leitbild Männernetzwerk Dresden e.V. (Beschlossen von der Mitgliederversammlung 11.11.20)
1
 

 

Präambel 
Der Männernetzwerk Dresden e.V. macht Gleichstellungsarbeit aus Männerperspektive. Bei uns 

können Männer* sein, wie sie sind, in der Unterschiedlichkeit ihrer Lebensentwürfe. Wir vertreten 

Männer gesellschaftlich und übernehmen Verantwortung im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit. Wir 
arbeiten an einer Auflösung patriarchaler Strukturen um eine Vielfalt der Geschlechter zu ermöglichen.  

 

Verein 
Wir bekennen uns zu humanistischen und demokratischen Grundwerten. Wir sind ein 
parteiunabhängiger Verein, der konstruktiv und kooperativ auftritt. Wir sind ein sozialer Träger der 

professionell arbeitet und Arbeitgeberfunktionen erfüllt. Wir stellen uns so auf, dass wir stabil, 

finanziell solide und relativ unabhängig tätig sein können. Der Verein ist unser Rückgrat, 
gemeinnützig und demokratisch verfasst. Gemeinsam arbeiten wir an Zukunftsthemen und eröffnen 

Räume für Begegnungen. Der Geschäftsbetrieb wird kritisch begleitet und wertschätzend gestützt. 

 

Grundsätze 
Wir arbeiten systemisch, wertschätzend, kritisch und fehlerfreundlich. Wir informieren und 

kommunizieren transparent, eindeutig, hierarchiearm und beteiligungsorientiert. Mit unseren 

Mitarbeiter*innen gehen wir sorgsam und bestärkend um. Unser Träger ist familienfreundlich und 
achtet besonders auf Gesundheit und bemüht sich, diese zu sichern und zu entwickeln. Wir bieten eine 

langfristige und sichere Perspektive für die Angestellten. Unser Wirtschaften ist vorausschauend, 

effizient und auf Gemeinnützigkeit orientiert. Umweltfreundlichkeit spielt in dem Rahmen, den wir 
ermöglichen können, eine große Rolle, wir möchten fairen Handel unterstützen und schonend mit 

Ressourcen umgehen. Für unsere Kooperationspartner sind wir ein verbindlicher, kooperativer 

Ansprechpartner, insbesondere für Gleichstellungsprojekte aller Art. 

 

Arbeits- und Kompetenzfelder 
Einerseits wollen wir als Verein Lobbyarbeit für die Bedürfnisse und Lebenslagen von Jungen*, 

Männern* und Väterarbeit leisten. Andererseits wollen wir im Sinne der Gleichstellung Rollenbilder 
aller Geschlechter kritisch überprüfen und hinterfragen. Wir bieten konkrete Hilfe für Männer* in 

verschiedenen Lebenslagen: Arbeitslosigkeit, Opfer von Gewalt, Jungen* in 

Identitätsfindungsprozessen, Väter vor der Geburt und danach, gewaltausübende Männer* und vieles 
mehr. Multiplikator*innen stellen wir unser Wissen und unsere Erfahrung zur Verfügung und 

versuchen sie zu motivieren, in ihren Arbeitsfeldern die Geschlechterbrille aufzusetzen und 

insbesondere auf die Bedürfnisse von Jungen*, Männern* und Vätern* zu achten. 

 

Beteiligte 
Wir wünschen uns bewusste Begegnungen mit Zugängen zu Bedürfnissen und Gefühlen. Wir 

wünschen uns, dass Männer* eine Bewusstheit für ihre Bedarfe entwickeln und sich bei uns 
engagieren. Wenn nötig, bieten wir einen Schutzraum für Männer* und befähigen sie zur 

eigenständigen Lebensführung. Eine aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe, die Lebensleistungen 

anerkennend und sie wertschätzend entwickelt, ist unser Weg den Menschen, Männer*n zu begegnen.  

 

Angebote 
Unsere Angebote richten den Focus auf Themen von Jungen*, Männern* und Vätern*. Sie sollen eine 

Perspektive für Männer* bieten und die Möglichkeiten für alle erweitern. Rollenbilder möchten wir 
einerseits vervielfältigen und aufbrechen, andererseits möchten wir eine Identifikationsmöglichkeit für 

alle Männer* bieten, so wie sie sind und zu uns kommen. Wir arbeiten adressat*innenorientiert mit 

dem entsprechenden theoretischen und praktischen Hintergrund und mit den Erfahrungen, die wir in 
über 10 Jahren Jungen- und Männerarbeit gesammelt haben. 

 

                                                
1 Das Leitbild ist ein Bindeglied zwischen dem Verein, dem Geschäftsbetrieb und der Öffentlichkeit. Es wird auf 

der Webseite veröffentlicht und regelmäßig überarbeitet. An den definierten Grundsätzen möchten wir uns 

messen lassen. 


