The
Berlin Tolerance Alliance
Das Berliner Toleranzbündnis (BTB)

Berlin, 18/6/2016 – Commemorative event and illumination of the Brandenburg Gate in rainbow colours following the 12/6/2016 attack on the Pulse nightclub in Orlando in which
49 people were murdered. Berlin, 18.06.2016 – Gedenkveranstaltung und Beleuchtung des Brandenburger Tors in regenbogenfarbenem Licht, nachdem bei einem schweren Anschlag am
12.06.2016 auf das ‚Pulse‘ in Orlando 49 Menschen ermordet worden waren.
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The Berlin

Das Berliner

Tolerance Alliance

Toleranzbündnis (BTB)

The Berlin Tolerance Alliance (www.berliner-toleranzbuendnis.de) emerged in 2009
as part of MANEO’s violence-prevention campaign, the Berlin Alliance Against Homophobia and Violence, which was financed from
funding awarded by the Lotto Foundation
Berlin. With its actions, the alliance takes a
stance against homophobia and hate-crime,
and promotes social tolerance and diversity.
It is the biggest alliance of its kind in Berlin
and is a continuation of the Concerted Action
of Gay-Lesbian Businesses in Berlin, which
was initiated and organised by MANEO in
1992 and generated many new projects and
initiatives in Berlin.

Im Rahmen der MANEO-Gewaltpräventionskampagne ‚Berliner Bündnis gegen Homophobie und
Gewalt’, die aus Mitteln der Lotto-Stiftung Berlin finanziert wurde, entstand im Jahr 2009 das
Berliner Toleranzbündnis (www.berliner-toleranzbuendnis.de). Das Bündnis setzt mit Aktionen öffentliche und gemeinschaftliche Zeichen
gegen Homophobie und Hassgewalt und für gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt. Es ist das
größte Bündnis seiner Art in Berlin. Damit wird
die im Jahr 1992 von MANEO initiierte und organisierte ‚Konzertierte Aktion schwul-lesbischer
Wirtschaft in Berlin’ (KAB) fortgesetzt, die Motor
für viele neue Initiativen und Projekte in Berlin
geworden war.

MANEO has been organising the Berliner Tolerance Alliance since 2009. It was planned and
launched as part of MANEO’s violence-prevention campaign, the Berlin Alliance Against Homophobia and Violence, which was funded by
the German Class Lottery Foundation Berlin.
The alliance currently has 130 member companies and events with whom MANEO wants to
promote a society-based ‘gay-straight alliance’
and strengthen bridges between lesbian, gay,
bisexual and trans* (LGBT*) people and heterosexual people. The emphasis is on commonality
and connectivity, the promotion
of social tolerance and diversity,
and committed action against
homophobia, hate-crime and all
forms of group-focused enmity.

Seit 2009 organisiert MANEO das ‚Berliner Toleranzbündnis‘ (BTB), das mit der von der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin (DKLB) geförderten „MANEOGewaltpräventionskampagne ‚Berliner Bündnis gegen Homophobie und Gewalt’ geplant und ins Leben
gerufen wurde. Bislang sind dem Bündnis 130 Unternehmen und Events beigetreten. Gemeinsam mit
ihnen will MANEO eine gesellschaftliche ‚Gay-Straight-Alliance’ befördern, Brücken zwischen Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans*personen (LSBT*)
und Heterosexuellen stärken. Betont wird das Gemeinsame und Verbindende, die Förderung gesellschaftlicher Toleranz und Vielfalt,
das entschlossene Eintreten gegen
Homophobie und Hassgewalt, gegen jede Form gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit.

Berlin, 6/12/2013 – Illumination in rainbow colours of the dome on top of Nollendorfplatz underground station in Berlin-Schöneberg. The project was made possible thanks to donations
from members of the Berlin Tolerance Alliance, public finding from the Berlin city fund Active Centres and support from the city’s public transport company Berliner Verhehrsbetriebe (BVG).
Permanent illumination acts as a beacon for the ‘rainbow neighbourhood’. Berlin, 06.12.2013 – Illumination der Kuppel des U-Bahnhofes Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg in Regenbogenfarbenem
Licht. Das Projekt wurde mit Spenden von Mitgliedern des Berliner Toleranzbündnisses (BTB) und durch öffentliche Zuwendungen aus dem City-Fonds ‚Aktive Zentren‘ und mit Unterstützung der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) ermöglicht. Mit der Dauerbeleuchtung wird der ‚Regenbogenkiez‘ markiert. Foto: Klaus Huber-Abendroth, © Pink Schöneberg.

Taking a joint stance

Gemeinsam Zeichen setzen

In Berlin, lots of people meet in an atmosphere of social and
cultural diversity. It isn’t just a matter of teaching tolerance
but also of acting in solidarity and promoting and calling
for social engagement, also in the event of actual risks and
danger.

In Berlin begegnen sich viele Menschen in sozialer und kultureller Vielfalt. Es geht nicht nur darum, Toleranz zu vermitteln; es
geht auch darum, solidarisches Handeln und gesellschaftliches
Engagement zu fördern und einzufordern, auch konkret bei Gefahr
und Gewalt.

Thanks to the alliance, democratic principles and values of an
open society are lived out, as are sexual diversity and committed action against homophobia, hate-crime and all forms of
group-focused enmity – and this with a wide range of actions
and initiatives. This doesn’t go without saying or happen by
itself. Tolerance has to be lived and advocated on a permanent
basis in order to be able live in a society in mutual respect and
appreciation of each other.

Mit dem Bündnis werden demokratische Prinzipien und Werte einer
offenen Gesellschaft gelebt, konkret auch die sexuelle Vielfalt, und
das entschlossene Eintreten gegen Homophobie und Hassgewalt, gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – dies mit
vielfältigen Aktionen und Initiativen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer. Man muss Toleranz leben und sich dafür
permanent einsetzen, um in einer Gesellschaft in gegenseitiger Achtung und Anerkennung leben zu können.

The alliance wants to build further on the positive developments of recent years. That’s not just a good thing but also an
incentive for all of us. Prejudice-motivated hate crime is still
being perpetrated in our society, as is racist or anti-Semitic abuse, including against gay, lesbian, bisexual and trans* people.
It is still the case that many equate ‘other’ with ‘not normal’.

Das Bündnis will die positiven Entwicklungen der letzten Jahre weiter ausbauen. Das ist nicht nur gut so, sondern auch Ansporn für uns
alle. Denn noch immer finden vorurteilsmotivierte Hassverbrechen in
unserer Gesellschaft statt, rassistische oder antisemitische Übergriffe,
eben auch konkret gegen Schwule, Lesben, Bi- und Trans*personen.
Noch immer ist das vermeintlich „Andere“ für viele nicht „normal“.
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Berlin, 9/5/2016 – Cutting the Kiss Kiss Berlin – Rainbow Cake at Berlin Fire Brigade. Pictured
front from left to right are: Bastian Finke (MANEO), Thomas Beckhaus (Alnatura), Jörg Nugel
(shift leader at Köpenick Fire Brigade), Tom Schreiber (Member of the German Bundestag for the
SPD party) and Mathias Raffelt (Division Chief at Berlin Fire Brigade). Berlin, 09.05.2016 – „Kiss
Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“-Anschnitt bei der Berliner Feuerwehr. Vorne im Bild (v.l.n.r.): Bastian
Finke (MANEO), Thomas Beckhaus (Alnatura), Jörg Nugel (Wachleiter Feuerwache Köpenick), Tom
Schreiber (MdA, SPD-Fraktion) und Mathias Raffelt (Feuerwehr Berlin, Direktionsleiter). © Foto. MANEO.

Berlin, 23/2/2016 – The Berlin Division of the Federal Police Force joins the Berlin Tolerance
Alliance. Handover of the certificate to the Police Commissioner (centre) with the LGBT* liaison
officer at the Berlin Division of the Federal Police Force, Joshua Bohling, and MANEO Director
Bastian Finke at the HQ in Berlin-Treptow. Berlin, 23.02.2017 – Die Bundespolizeidirektion Berlin
wird Mitglied im Berliner Toleranzbündnis (BTB). Urkundenübergabe an Polizeipräsident (Mitte), mit
der LSBT*-Ansprechperson bei der Bundespolizeidirektion Berlin, Joshua Bohling, und MANEO-Leiter
Bastian Finke, in der Leitstelle in Berlin-Treptow. Foto © Mario Firyn.

Concerted action

Konzertierte Aktionen

The Director of MANEO Bastian Finke launched a ‘concerted
action’ initiative with companies as far back as 1992 in order
to organise a street festival in 1993. The aim was to win back
the trust in the dialogue with police that had been lost in 1991
and to mobilise LGBT* scenes for violence-prevention work.

Bereits 1992 gründete der Leiter von MANEO, Bastian Finke, mit
einigen Unternehmern eine ‚Konzertierte Aktion‘, um ein erste
Straßenfest 1993 zu organisieren. Ziele war es, das 1991 verloren
gegangene Vertrauen in den Dialog mit der Polizei wiederzugewinnen, sowie die LSBT*-Szenen für die Gewaltpräventionsarbeit zu mobilisieren.

The idea was met with support and encouragement. By the time
of the second street festival in 1994, the alliance had grown to
include more than 40 companies, including some that didn’t form
part of spectrum of LGBT* scenes. At the same time, supported
by the street festival, the Concerted Action of Gay-Lesbian Businesses was able to re-launch the CSD event, which had gone
bankrupt in 1993, and lead it through the Brandenburg Gate
for the first time in 1994. The magazine Flagge Zeigen (Fly the
Flag), which could be used to promote an alternative platform
for mobilising the city’s scenes, could also be financed. The U2
Campaign, which highlighted the network of LGBT* scenes
in reunified East and West Berlin, and the Lights in the Rainbow Neighbourhood action were also developed. MANEO and
the former initiator and director of the Lesbian and Gay Street
Festival Bastian Finke handed over organisation of the event
once the visitor number had broken through the 350,000 mark
in 1998. A great event that had made a sustainable impact on
the LGBT* scene in Berlin and which is still being organised
every year today had been created.

Die Idee fand Unterstützer und Zuspruch. Mit dem zweiten Straßenfest 1994 wuchs das Bündnis bereits auf über vierzig Unternehmen
an, zu denen auch solche zählten, die bisher nicht dem LSBT*-Szenespektrum angehörten. Parallel konnte die „Konzertierte Aktion
lesbisch-schwule Wirtschaft Berlin (KAB)“ mit Hilfe des Straßenfestes den 1993 in Konkurs gegangenen CSD neu organisieren und diesen 1994 erstmals durch das Brandenburger Tor führen. Finanziert
werden konnte außerdem die Zeitschrift „Flagge Zeigen“, mit der
eine alternative Platform zur Mobilisierung der Szenen in der Stadt
gefördert werden konnte. Entwickelt wurde auch die „U2-Aktion“,
mit der die Vernetzung der LSBT*-Szenen in dem wiedervereinigten
West- und Ost-Berlin betont wurde, sowie die Aktion „Lichter im
Regenbogenkiez“. Als das ‚Lesbisch-Schwule Straßenfest‘ schon
1998 Besucherzahlen jenseits der 350.000 Marke erreichte, verabschiedete sich MANEO sowie der bisherige Initiator und Leiter des
Festes, Bastian Finke, aus der Organisation. Ein großartiges Event,
das die LSBT*-Szenen in Berlin nachhaltig geprägt hat und noch
immer jährlich organisiert wird, war geschaffen worden.

New initiatives grew out of such concerted action, ultimately
also the Berlin Tolerance Alliance.

Aus der konzertierten Aktion wuchsen neue Initiativen, schließlich
auch das Berliner Toleranzbündnis.
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Berlin, 9/5/2016 – Taxi Berlin, Berlin’s biggest taxi company, joins the Berlin Tolerance Alliance. Handover of the
certificate to Hermann Waldner, Managing Director of Taxi Berlin, (centre) and Laila de Alencar, Deputy Managing
Director of Taxi Berlin, (third from left). Also pictured are sponsors of the Kiss Kiss Berlin – Rainbow Cake Maria Delia
and Jennyfer Grauwinkel from Adina Apartment Hotel (left) and Bastian Finke (right). Berlin, 09.05.2016 – Taxi Berlin,
das größte Taxiunternehmen in Berlin, wird Mitglied im Berliner Toleranzbündnis (BTB). Urkundenübergabe an Hermann
Waldner, Geschäftsführer von Taxi Berlin (Mitte) und Laila de Alencar, stellvertretende Geschäftsleitung von Taxi Berlin (3.v.l.).
Im Bild außerdem: Sponsoren des „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchens“ Maria Delia und Jennyfer Grauwinkel von Adina
Appartement Hotels (links), und Bastian Finke (rechts). © Foto: MANEO.

Berlin, 5/7/2013 – A world-famous Berlin opera house joins the Berlin
Tolerance Alliance. Barrie Kosky, Director of the Komische Oper Berlin,
receives the certificate. Berlin, 05.07.2013 – Eine weltbekannte Berliner
Oper wird Mitglied im Berliner Toleranzbündnis (BTB). Barrie Kosky,
Intendant der Komischen Oper Berlin, nimmt die Urkunde entgegen.

Gay-straight alliance

Gay-Straight-Alliance

With the Berlin Tolerance Alliance, MANEO is developing a
‘gay-straight alliance’ (a US American term) to strengthen ties
and bridges between LGBT* and heterosexual (straight) people in our society and to promote engagement and violence
prevention. It brings together a wide spectrum of interested
parties from commerce, tourism, culture and events, as well
as many organisations in Berlin.

Mit dem Berliner Toleranzbündnis entwickelt MANEO eine gesellschaftliche ‚Gay-Straight-Alliance‘, – um hier eine amerikanische
Begrifflichkeit zu verwenden – mit der Bündnisse und Brücken
zwischen LSBT* und Heterosexuellen (Straights) in unserer Gesellschaft gestärkt sowie Engagement und eben auch Gewaltprävention
gefördert werden.

here are currently more than 130 members, including Visit Berlin, many Berlin hotels, Berlin clubs and the Berlin Club Commission, LGBT* businesses in the rainbow neighbourhood, key
LGBT* events such as the TEDDY Award, Lesbian and Gay
Street Festival, CSD and Folsom Berlin, Berlin Police, cultural
institutions such as the Komische Oper, Friedrichstadt Palast,
Gorki-Theater, the Schwules* Museum, Hertha BSC football
club, the Jewish Community in Berlin and the German Film and
Television Academy.

Es verbindet ein breites gesellschaftliches Spektrum aus Wirtschaft,
Tourismus, Kultur und Events sowie viele Organisationen in Berlin.
Unter den derzeit über 130 Mitgliedern finden sich z.B. Visit Berlin,
viele Berliner Hotels, Berliner Clubs und die Berliner ‚Clubcommission‘, LSBT*-Geschäfte aus dem Regenbogenkiez, die bedeutendsten
LSBT* Events wie TEDDY-Award, Lesbisch-Schwules Stadtfest, CSD
und Folsom Berlin, die Polizei Berlin, Kultureinrichtungen wie die Komische Oper, der Friedrichstadt-Palast, das Gorki-Theater das Schwule*
Museum, den Fußballtraditionsverein Hertha BSC, die Jüdische Gemeinde zu Berlin und die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin.

More than just a network, the Berlin Tolerance Alliance is therefore also a living example of a successful gay-straight alliance. It not only brings together long-established Berliners as a
target group but also the growing number of people are coming
to Berlin either as tourists or to live here for a longer period of
time. The alliance supports publications, including information
material (in an increasing number of languages) about violence perpetrated against LGBT* people. The aim is not only to
inform people about tolerance in this cosmopolitan capital city
but also about the requirement for solidarity and civil courage.

Das Berliner Toleranzbündnis ist damit nicht nur ein Netzwerk – es ist
auch ein lebendiges Beispiel für eine gelungene ‚Gay-Straight-Alliance’.
Es verbindet nicht nur alteingesessene Berlinerinnen und Berlinern
als Zielgruppe, sondern auch die wachsende Anzahl an Menschen,
die es nach Berlin zieht, ob als Touristen oder als Menschen, die hier
längerfristig leben wollen. Publikationen, u.a. Informationsmaterial,
das über Gewalt gegen LSBT* zunehmend mehrsprachig informiert,
werden unterstützt. Den Menschen soll dabei nicht nur die Weltoffenheit und Toleranz der Hauptstadt vermittelt werden, sondern auch das
Gebot von Solidarität und Zivilcourage.
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Berlin, 8/8/2013 – Friedrichstadt Palast, Europe’s biggest review
theatre, joins the Berlin Tolerance Alliance. Dr. Berndt Schmidt,
Director of Friedrichstadt Palast, receives the certificate. Berlin,
08.08.2013 – Europas größtes Revue-Theater „Friedrichstadt-Palast“
wird Mitglied im Berliner Toleranzbündnis (BTB). Dr. Berndt Schmidt,
Intendant des Friedrichstadt-Palastes (im Bild Mitte), nimmt die
Urkunde entgegen.

Berlin, 22/8/2010 – A total of 18 Israelis, including 11 survivors of the attack on the LGBT* youth club Bar Noir in
the Aguda Centre in Tel Aviv in August 2009, visited Berlin from 20-31 August as guests of the Rainbow Bridge
project. The trip was supported by generous donations from members of the Berlin Tolerance Alliance. Picture
here is a trip to the Jewish Synagogue on Oranienburgerstraße, Berlin. Berlin, 22.08.2010 – Insgesamt 18 israelische
Gäste, darunter 11 Überlende des Anschlags auf den LSBT*-Jugendtreffpunkt ‚Bar Noir‘ des Zentrum Aguda in Tel Aviv im
August 2009, besuchten zwischen dem 20. und dem 31. August auf Einladung des Projektes „Regenbogenbrücke“ Berlin.
Die Reise wurde mit großzügigen Spenden von Mitgliedern des Berliner Toleranzbündnisses (BTB) unterstützt. Hier ein
Besuch in der Jüdischen Synagoge in der Oranienstraße.

Berlin, 17/5/2014 – Cutting the Kiss Kiss Berlin – Rainbow Cake at Nollendorfplatz in
Berlin-Schöneberg with the District Mayor of Tempelhof-Schöneberg Angelika Schöttler
and MANEO supporters (from left to right), Zazie de Paris, actress, the RBB hosts
Harald Pignatelle (fourth from left) and Christian Matthée (fifth from left), Member of
the Berlin House of Representatives for the SPD party Tom Schreiber (sixth from left),
Matthias Steuckardt from the CDU party in Tempelhof-Schöneberg (sixth from right),
Kora van Tastisch, Minister of State for Queer Security, Member of the MANEO Advisory
Committee Christa Arnet (fifth from right), District Councillor Sybill Klotz (fourth from
right), Marc Matern, Caterings Best by InterContinental, the rainbow cake donor (third
from right), Member of the Berlin House of Representatives for The Greens Anja Kofbinger
(second from right) and MANEO Director Bastian Finke (right). Berlin, 17.05.2014 – „Kiss
Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“-Anschnitt auf dem Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg,
gemeinsam mit der Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler
(Mitte) und Unterstützern von MANEO (im Bil v.l.n.r.): Zazie de Paris, Schauspielerin (1.v.l.),
die RBB-Moderatoren Harald Pignatelle (4.v.l.) und Christian Matthée (5.v.l.), SPD-MdA
Tom Schreiber (6.v.l.), CDU-BzV Tempelhof Schöneberg Matthias Steuckardt (6.v.r.), Kora
van Tastisch, Staatsministerium für Tuntensicherheit, MANEO-Beirätin Christa Arnet (5.v.r.),
Bezirksstadträtin Sybill Klotz, (4.v.r.), Marc Matern, Caterings Best by InterContinental, dem
Regenbogenkuchen-Spender (3.v.r.), Die Grünen-MdA Anja Kofbinger (2.v.r.) und MANEOLeiter Bastian Finke (r). Foto © B. Mannhöfer.
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Berlin, 12/10/2015 – MANEO Gala 2015 (“Stars & Lights”) and presentation of the European
Tolerantia Awards 2015 at Tipi am Kanzleramt. The gala was made possible thanks to support
and donations from members of the Berlin Tolerance Alliance. Pictured from left to right are:
Bastian Finke (Director of MANEO), Klaus Wowereit (former Governing Mayor of Berlin and winner
of the Tolerantia Award 2015), Corine Mauch (Mayor of Zurich and award presenter), Maren
Kroymann (actress, cabaret artist, singer and winner of the MANEO Award 2015) and Tim Fischer
(chanson singer and actor).Berlin, 12.10.2015 – MANEO Gala 2015 „Stars & Lights“ und Verleihung
der europäischen Tolerantia Awards 2015 im Kulturzelt „Tipi am Kanzleramt“. Die Gala wurde ermöglicht
durch die aktive Unterstützung sowie Spenden von Mitgliedern des Berliner Toleranzbündnisses (BTB).
Im Foto v.l.n.r.: Bastian Finke (Leiter von MANEO), Klaus Wowereit (Regierender Bürgermeister von
Berlin a.D. und Preisträger des Tolerantia-Awards 2015), Corine Mauch (Stadtpräsidentin der Stadt
Zürich und Laudatorin), Maren Kroymann (Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin und Preisträgerin
des MANEO-Awards 2015) und Tim Fischer (Chansonnier und Schauspieler). Foto © B. Dummer.

Berlin, 20/10/2014 – MANEO Charity Dinner
at Quatsch Comedy Club. Berlin, 20.10.2014 –
MANEO-Charity Dinner im Quatsch-Comedy-Club.

Berlin, 17/2/2007 – The international jury at the presentation of the Teddy Awards during the Berlin International Film Festival 2007 described the
MANEO social spots Love Hurts and Surveillance Camera as “outstanding”. The spots were developed by students at the German Film and Television
Academy (dffb), a member of the Berlin Tolerance Alliance. ARTE showed the spots in a TV programme. Pictured is the press conference with Dr. Heide
Knake-Werner, Berlin Senator for Integration, Work and Social Affairs (centre). Berlin, 17.02.2007 – Bei der Verleihung der Teddy-Awards im Rahmen der
Internationalen Filmfestspiele Berlin 2007 würdigte die internationale Jury die MANEO-Socialspots ‚Love Hurts‘ und ‚Überwachungskamera‘ als „herausragend“.
Die Spots waren von Studenten der Deutschen-Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb), Mitglied des Berliner Toleranzbündnisses (BTB), entwickelt worden.
ARTE zeigte Spots im TV-Programm. Im Bild: Pressekonferenz mit Dr. Heidi Knake-Werner, Berlin Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales (Bild Mitte).

The work of the
Berlin Tolerance Alliance

Arbeit des
Berliner Toleranzbündnisses

Members of the Berlin Tolerance Alliance above all provide
optimal support. Every year, MANEO invites alliance members to take part in actions and activities on a voluntary basis – and this is what they do.

Die Mitglieder im Berliner Toleranzbündnis zeigen vor allem ideelle
Unterstützung. MANEO lädt jedes Jahr seine Mitglieder zu Initiativen und konkreten Aktionen ein, an denen sie sich auf freiwilliger
Basis beteiligen können. Und das tun sie auch.

Members support the Kiss Kiss Berlin campaign, for example,
which MANEO organises every year between the International Day Against Racism (21 March) and the International Day
Against Homophobia and Trans*phobia (17 May). They also
support actions such as the Colourful Flowers for a Colourful
Berlin campaign, which MANEO carries out with the Schools
without Racism – Schools with Courage initiative. Together we
hand out sachets of flower seeds intended to make Berlin an
even more colourful place. In addition, well known scene clubs,
e.g. Berghain, KitKatClub, GMF, etc. support the annual Party
Benefit in Berlin. There is also the annual cutting of the Kiss
Kiss Berlin – Rainbow Cake on 17 May by the Governing Mayor of Berlin at Berlin City Hall, by the President of the Berlin
Parliament in the Berlin House of Representatives, and by the
Police Commissioner at Berlin Police HQ. Rainbow cakes are
also cut at other places, e.g. at the Kaiser Wilhelm Memorial
Church or in a home for refugees. The day ends with a ‘kissin’, a symbolic reminder of the continued exclusion, violence,
oppression and persecution of LGBT* people around the world. Other supported activities include the illumination of the
dome above Nollendorfplatz underground station in rainbow
colours and the MANEO Charity, which takes place every two
years. Alliance members are also asked to take part in one-off
initiatives. Every year, MANEO invites alliances members to a
joint meeting on the occasion of the publication of the MANEO
Report on 17 May.

Mitglieder unterstützen jedes Jahr u.a. die Kampagne Kiss Kiss Berlin,
die MANEO jedes Jahr zwischen dem Internationalen Tag gegen Rassismus (21. März) und dem Internationalen Tag gegen Homophobie
und Trans*phobie (17. Mai) organisiert. Zu diesen zählen Aktionen
wie „Mit Bunten Blumen für ein Buntes Berlin“, die MANEO gemeinsam mit „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ durchführt.
Gemeinsam werden Tütchen mit Blumensamen verteilt, mit der Berlin
noch bunter gemacht werden soll. Auch zahlreiche Benefiz-Aktionen
wie beispielsweise das Party-Benefiz, das jedes Jahr in Berlin von
zahlreichen namenhaften Szene-Clubs unterstützt wird, z.B. Berghain,
KitKatClub, GMF, usw. werden unterstützt. Dazu zählen die „Kiss Kiss
Berlin – Regenbogenkuchen“-Anschnitte, die jährlich zum 17. Mai im
Berliner Rathaus durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin,
im Berliner Abgeordnetenhaus durch den Parlamentspräsidenten und
in der Berliner Polizei durch den Polizeipräsidenten angeschnitten
werden. Regenbogenkuchen werden an noch vielen anderen Orten
angeschnitten, z.B. in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche oder in
einem Heim für Geflüchtete. Abschluss bildet das „Kiss In“, mit dem
symbolisch an die anhaltende Ausgrenzung, Gewalt, Unterdrückung
und Verfolgung von LSBT* weltweit erinnert wird. Hierzu zählt auch
die Beleuchtungsaktion der Kuppel des U-Bahnhofes Nollendorfplatz
in regenbogenfarbendem Licht und das MANEO-Charity, das etwa
alle zwei Jahre stattfindet. Darüber hinaus werden Bündnismitglieder
zu weiteren konkreten Einzelaktionen angefragt. Zu einem gemeinsamen Treffen der Bündnismitglieder lädt MANEO jährlich anlässlich
der Veröffentlichung seines MANEO-Reports um den 17. Mai ein.
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Berlin, 23/7/2016 – Co-operation between Commerzbank and MANEO. Together, they organise a joint float at Berlin’s Pride event.
Berlin, 23.07.2016 – Kooperation Commerzbank und MANEO. Gemeinsam präsentieren sie einen gemeinsam Wagen auf dem Berliner CSD.

Berlin, 17/5/2013 – Handover of the certificate of accession to the Berlin Tolerance
Alliance to Berlin’s premier division football club Hertha BSC. The certificate was
received by the Vice-President of Hertha Thorsten Manske (right) and team captain
Peter Niemeyer (centre) at Berlin’s Olympic Stadium. Berlin, 17.05.2013 – Übergabe der
Beitrittsurkunde des Berliner Toleranzbündnis (BTB) an Berlins Fußballverein Hertha BSC
(1. Bundesliga). Die Urkunde wurde von Hertha-Vizepräsident Thorsten Manske (rechts)
und Kapitän Peter Niemeyer (Mitte) im Berliner Olympiastadion entgegengenommen.
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Berlin, 9/5/2015 – Co-operation between Vattenfall and MANEO. Cutting the Kiss Kiss Berlin
– Rainbow Cake at Europe’s biggest energy company Vattenfall in Berlin. Pictured from left
to right are: Kirsten Riesch, Vattenfall, Jenny Enghard, E-Commerce Manager at The Westin
Grand Berlin, Annika Viklund, Group Commissioner for Diversity and Inclusion at Vattenfall in
Stockholm, and Bastian Finke, Director of MANEO.Berlin, 09.05.2015 – Kooperation Vattenfall und
MANEO. „Kiss Kiss Berlin –Regenbogenkuchen“-Anschnitts bei Europas großem Energie-Unternehmen
Vattenfall in Berlin. Im Foto v.l.n.r.: Kirsten Riesch, Vattenfall, Jenny Enghard, E-Commerce Manager
von The Westin Grand Berlin, und Annika Viklund, Konzernbeauftrage für Diversity and Inclusion bei
Vattenfall in Stockholm, und Bastian Finke, Leiter von MANEO. © Foto: MANEO.

Membership

Mitgliedschaft

All members of the Berlin Tolerance Alliance share the
common purpose of acting in favour of a cosmopolitan
Berlin and against every form of exclusion, discrimination and violence.

Alle Mitglieder des Berliner Toleranzbündnisses teilen das
Selbstverständnis, für ein weltoffenes Berlin einzutreten
sowie aktiv gegen jede Form von Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt einzutreten.

Signing of the Tolerance Declaration: All members sign
a joint declaration of their commitment. They receive
a certificate that they can hang in their institutions.

Unterzeichnung der Toleranzerklärung: Alle Mitglieder
unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung, mit der sie ihr
Engagement bekunden. Sie erhalten eine Urkunde, die sie
öffentlich in ihren Einrichtungen aushängen können.

Membership costs nothing: Visibility, networking and
voluntary engagement form the basis of membership.
All alliance partners are invited to participate voluntarily in MANEO’s initiatives where possible, and there
are no barriers to creativity.
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Die Mitgliedschaft kostet nichts: Sichtbarkeit, Vernetzung
und freiwilliges Engagement bilden die Grundlage. Alle
Bündnispartner sind eingeladen, sich im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten – freiwillig – an Aktionen von MANEO
zu beteiligen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Regular information: All members are networked via
the MANEO News newsletter in which they receive
important news about MANEO and the alliance quickly
and simply via e-mail. We provide timely information
about planned or up-coming actions and invite members to participate voluntary where possible. At the
end of each year, we send a report providing members
with information about the successes of our joint measures and our network. All MANEO News newsletter
are also published at: www.maneo.de/presse.html

Regelmäßige Informationen: Alle Mitglieder werden über
die MANEO-News vernetzt, erhalten schnell und unkompliziert wichtige Neuigkeiten zu MANEO und zum Bündnis
per E-Mail. Wir informieren rechtzeitig über geplante oder
bevorstehende Aktionen und laden zur Teilnahme ein. Jeweils zum Jahresende versenden wir einen Bericht und informieren über die Erfolge unserer gemeinsamen Maßnahmen und unseres Netzwerkes. Alle MANEO-News werden
übrigens veröffentlicht unter:www.maneo.de/presse.html

Visibility and setting an example: Membership is
made visible via a corporate logo and statement on
the alliance homepage at: www.berliner-toleranzbuendsnis.de. Members also use the joint logo on their
own homepages.

Sichtbarkeit und Zeichen setzen: Die Mitgliedschaft wird
mit einem Firmenlogo und einem Statement auf der Homepage www.berliner-toleranzbuendsnis.de sichtbar gemacht.
Die Mitglieder kommunizieren das gemeinsame Logo auf
ihrer Homepage.

Alliance meetings: Once a year, MANEO invites all
of its alliance partners to a meeting, for example to a
reception or a charity event.

Gemeinsame Treffen: Einmal im Jahr lädt MANEO alle seine Bündnispartner zu einem Treffen ein, beispielsweise zu
einem Empfang oder zu einem Charity-Event.

Berlin, 11/5/2017 – Cutting the Kiss Kiss Berlin – Rainbow Cake at Coca-Cola European Partners Germany in Stralauer Allee
in Berlin-Friedrichshain. The cake was donated by Hotel TRYP in Berlin-Mitte. Pictured from left to right are: Bastian Finke,
Director of MANEO, Brigitte Faust, HR Director of Coca-Cola European Partners Germany, Annette Pampel, Coca-Cola Rainbow
Network, Kutlay Yergök, General Manager of TRYP Berlin Mitte. Foto: Berlin, 11.05.2017 – „Kiss Kiss Berlin – Regenbogenkuchen“Anschnitt bei Coca-Cola European Partners Deutschland in der Stralauer Allee in Friedrichshain. Der Kuchen wurde gestiftet vom
Hotel TRYP Berlin Mitte. Im Bild (v.l.n.r.): Bastian Finke, Leiter von MANEO, Brigitte Faust, Geschäftsführung Personal Coca-Cola
European Partners Deutschland, Annette Pampel, Coca-Cola Rainbow Network, Kutlay Yergök, General Manager TRYP Berlin Mitte

Berlin, 21/5/2012 – MANEO presents its newest read Historical
locations and dazzling personalities in the Schöneberg rainbow
neighbourhood. Unique stories from the 1920s and 30s are
told in both German and English. Publication of the book was
made possible thanks to support from members of the Berlin
Tolerance Alliance. Berlin, 21.05.2012 – MANEO präsentiert sein
neustes Lesewerk: „Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten
im Schöneberger Regenbogenkiez“. Auf 130 Seiten, zweisprachig in
Deutsch und in Englisch verfasst, werden einzigartige Geschichten
der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts erzählt. Das
Buch konnte dank der Unterstützung von Mitgliedern des Berliner
Toleranzbündnisses (BTB) veröffentlicht werden.

Berlin, 26/7/2016 – Celebration at Schöneberg Town Hall to honour voluntary engagement for MANEO. Every year, the project invites counsellors, helpers, sponsors and members of
the Berlin Tolerance Alliance to a reception at Schöneberg Town Hall to thank everyone for their effort and support. Berlin, 26.07.2016 – Feierstunde in Würdigung des ehrenamtlichen
Engagements für MANEO im Rathaus Schöneberg. MANEO lädt einmal im Jahr seine Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer, Sponsoren und die Mitglieder des Berliner Toleranzbündnisses zu
einem Empfang ins Rathaus Schöneberg ein und bedankt sich bei allen für den geleisteten Einsatz und für die Unterstützung.
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Summary:

Zusammengefasst:

The Berlin Tolerance Alliance organised by
MANEO is based on four key points:

Das von MANEO organisierte Berliner
Toleranzbündnis gründet auf vier Eckpunkte:

•

Alliance members sign and support the
joint Declaration of Tolerance and receive
a membership certificate.

•

Die Bündnismitglieder unterstützen mit ihrer
Unterschrift die gemeinsame Toleranzerklärung.
Alle Mitglieder erhalten darüber eine Urkunde.

•

Alliance members are networked via our
well-known MANEO News newsletter and
receive regular information about our work
as well as new initiatives and actions.

•

Die Bündnismitglieder sind über unsere bekannten
„MANEO-News“ vernetzt und werden fortlaufend
über unsere Arbeit und über neue Initiativen
und Aktionen informiert.

•

Alliance members are invited to take part
in our initiative and actions. Participation is
voluntary: members decide for themselves
if they would like to take part in an event,
and if so which one.

•

Die Bündnismitglieder werden von uns eingeladen,
sich an Initiativen und konkreten Aktionen zu
beteiligen – jedoch auf freiwilliger Basis. Jedes
Mitglied entscheidet selbst, ob oder an welcher
Initiative es sich beteiligen möchte.

•

Alliance members are invited to a joint
meeting once a year, to other meetings and
to events acknowledging their engagement.

•

Die Bündnismitglieder werden von uns einmal im
Jahr zu einem Treffen eingeladen, zu Begegnungen
und Danksagungen.

Homepage: www.berliner-toleranzbuendnis.de
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Homepage: www.berliner-toleranzbuendnis.de
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The Berlin Tolerance Alliance’s
Declaration of Tolerance

Die Toleranzerklärung
des Berliner Toleranzbündnisses

We, the signatories, share the vision of a colourful
and cosmopolitan Berlin. We want to contribute to
the strengthening and further development of Berlin’s attractiveness as a living space, place of work
and tourism magnet. This attractiveness is based on
tolerant cohabitation, so we see it as a task as it were
to promote anti-violence work in Berlin. In order to
consolidate our vision, we want to come together as
one and work on it.

Wir, die Unterzeichner, teilen die Vision von einem bunten, weltoffenen Berlin. Wir wollen dazu beitragen, Berlins
Attraktivität als Lebensraum, Arbeitsstätte und als Tourismusmagnet zu stärken und weiter auszubauen. Da diese
Attraktivität auf einem von Toleranz geprägten Miteinander gründet, betrachten wir es gleichsam als Aufgabe, Anti-Gewalt-Arbeit in Berlin zu befördern. Um unsere Vision
zu konkretisieren, wollen wir gemeinsam Gesicht zeigen
und daran arbeiten.

We, the signatories, see diversity as enrichment
that gives rise to ideas and potential for our society
and our city, and which we can use to shape and
create a joint future and a free, peaceful, law-abiding and democratic society. Against a backdrop of
the history of our country and the responsibility that
goes hand-in-hand with it, we advocate human rights
and tolerance in our democratic society. By regularly
taking responsibility, we are working towards a shared future in this city.

Wir, die Unterzeichner, betrachten Vielfalt als Bereicherung, aus der heraus Ideen und Potentiale für unsere Gesellschaft und für unsere Stadt erwachsen, mit denen wir
uns eine gemeinsame Zukunft und eine freie, friedliche,
gerechte und demokratische Gesellschaft gestalten und
schaffen können. Vor dem Hintergrund der Geschichte
unseres Landes sowie der damit einhergehenden Verantwortung, treten wir für Menschenrechte und Toleranz in
unserer demokratischen Gesellschaft ein. Indem wir regelmäßig dafür einstehen, arbeiten wir an einer gemeinsamen
Zukunft in dieser Stadt.

We, the signatories, live tolerance and strive to
combat marginalisation, discrimination and violence. We want to use our strengths to shape and
develop a tolerant, diverse society in which people
can live and work in their diversity – and we do this
in the spirit of the European Convention of Human
Rights and with mutual acceptance of, and respect
for, other people’s gender, age, culture, ethnic origin,
homeland, beliefs, religion, political stance, disability
and sexual orientation. This vision will be promoted
by champions in society who advocate tolerance and
do so clearly and visibly in their public lives under
the joint motto:

Wir, die Unterzeichner, leben Toleranz und treten ein gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Wir wollen unsere Kräfte zur Gestaltung und Entwicklung eines
toleranten, vielfältigen Berlins einen, in dem Menschen in
ihrer Unterschiedlichkeit wohnen, arbeiten und leben können – dies im Geiste der Berliner Landesverfassung, die
gegenseitige Anerkennung und Achtung unter Menschen
unterschiedlichen Geschlechts, Alters, unterschiedlicher
Kultur, ethnischer Herkunft, Heimat, Glauben, religiöser
oder politischer Anschauung, Behinderung sowie sexueller
Orientierung erklärt. Eine solche Vision wird getragen von
sichtbaren Akteuren des gesellschaftlichen Lebens in Berlin, die für Toleranz eintreten und diese auch nach außen
tragen, unter dem gemeinsamen Motto:

We live tolerance.

Wir leben Toleranz.

20/10/14: MANEO Director Bastian Finke (right) welcomes District Mayors Angelika Schöttler (centre) and Reinhard Naumann (left), representatives of the new sponsors of the Berlin
Tolerance Alliance, at the MANEO Charity Gala event at Quatsch Comedy Club in Berlin’s Friedrichstadt Palast. Photo: B. Dummer. 20.10.14: Auf dem MANEO Charity Gala Event im
Quatsch Comedy Club im Friedrichstadt-Palast wurden die Vertreter der neuen Paten des Berliner Toleranzbündnisses Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (mi.) und Bezirksbürgermeister
Reinhard Naumann (li) vom MANEO Leiter Bastian Finke (re.) herzlich begrüßt. Foto: B. Dummer.

Patrons of the
Berlin Tolerance Alliance

Paten des
Berliner Toleranzbündnisses

The Berlin districts of Tempelhof-Schöneberg and Charlottenburg-Wilmersdorf have been patrons of the Berlin Tolerance
Alliance since 20/10/2014

Die Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf
übernehmen seit dem 20.10.2014 die Patenschaft für das Berliner
Toleranzbündnis.

In addition to wide support from members from various sectors of commerce, tourism, culture and events, the Berlin Tolerance Alliance also receives political support. It is important
that a stance on the visibility of homophobic abuse is taken
at the political level. We’re talking about people in Berlin, so
we’re delighted that the Berlin districts of Tempelhof-Schöneberg and Charlottenburg-Wilmersdorf have become sponsors
of our alliance.

Neben der breiten Unterstützung mit Mitgliedern aus den verschiedenen Bereichen aus Wirtschaft, Tourimus, Kultur und Events erhält
das Berliner Toleranzbündnis auch Rückendeckung aus der Politik.
Es ist wichtig, dass auch auf der politischen Ebenen Zeichen für die
Sichtbarkeit homophober Übergriffe gesetzt werden. Es geht um die
Menschen in Berlin. Deshalb freuen wir uns, dass die Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf Patenschaften
für unser Bündnis übernommen haben.

The patrons of the Berlin Tolerance Alliance are Angelika
Schöttler, District Mayor of Tempelhof-Schöneberg, and Reinhard Naumann, District Mayor of Charlottenburg-Wilmersdorf.

Paten des Berliner Toleranzbündnis sind die Bezirksbürgermeisterin
von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler, und der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann.
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Angelika Schöttler,
District Mayor of Schöneberg-Tempelhof, Berlin, said:

Dazu erklärt Angelika Schöttler,
Bezirksbürgermeisterin von Schöneberg-Tempelhof von Berlin:

“Tempelhof-Schöneberg is a diverse, cosmopolitan district.
Despite this, the regular attacks on lesbian, gay, transsexual, transgender and intersexual people make it clear that
not everyone in Tempelhof-Schöneberg accepts sexual and
gender diversity. Therefore, we mustn’t close our ears if someone is being discriminated against on account of his or
her sexual orientation, and we mustn’t look away if people
are being wronged on account of their sexual identity. We
need tolerant societies – both here and around the world.
By becoming sponsors of the Berlin Tolerance Alliance, the
Districts of Tempelhof-Schöneberg and Charlottenburg-Wilmersdorf are taking a stance against homophobia and hate
crime, and in favour of positive change towards tolerance,
acceptance and respect for sexual diversity.”

„Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist vielfältig und weltoffen. Trotzdem machen die immer wieder vorkommenden Übergriffe auf Lesben, Schwule, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle deutlich, dass die Akzeptanz der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt
auch in Tempelhof-Schöneberg nicht von allen Menschen getragen
wird. Deshalb dürfen wir nicht weghören, wenn jemand wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird. Und dürfen nicht wegschauen, wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität Unrecht
geschieht. Wir brauchen tolerante Gesellschaften – hier und überall
in der Welt. Mit der Übernahme der Patenschaft für das Berliner Toleranzbündnis will der Bezirk Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit
dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein Zeichen setzen: gegen
Homophobie und Hassgewalt und für einen positiven Wandel hin zu
Toleranz, Akzeptanz sowie Respekt vor sexueller Vielfalt.“

Reinhard Naumann,
District Mayor of Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, said:

Dazu erklärte Reinhard Naumann,
Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin:

“For me, it was obvious that our district should become a
sponsor of the Berlin Tolerance Alliance, which now has
130 members and is growing every year. The network of
companies and private and public institutions is an alliance against homophobia and violence and in favour of
freedom and tolerance in a colourful, cosmopolitan Berlin.
When countries such as Russia, Iran or Nigeria pass laws
against speaking or writing about different sexual orientations, they’re not only restricting freedom of opinion but
also expressing their contempt for Western values, which
they vilify as ‘decadent’. This international confrontation
between freedom and intolerance can also be found in Charlottenburg-Wilmersdorf where homophobic, anti-Semitic,
xenophobic and racist acts take place regularly. It is therefore important to be committed, to stand up and be alert.
We shouldn’t tolerate such acts and must confront them
resolutely using the legal means at our disposal and with
civil courage on the ground. Intolerance, exclusion, discrimination and violence should have no place in our district.”

„Für mich war es selbstverständlich, dass unser Bezirk eine Patenschaft übernimmt für das Berliner Toleranzbündnis, das heute 130
Mitglieder zählt und von Jahr zu Jahr weiter wächst. Das Netzwerk
aus Unternehmen, privaten und öffentlichen Institutionen ist ein
Bündnis gegen Homophobie und Gewalt, für Freiheit und Toleranz
in einem bunten, weltoffenen Berlin. Wenn Länder wie Russland,
Iran oder Nigeria Gesetze gegen das Sprechen und Schreiben über
abweichende sexuelle Orientierungen erlassen, dann schränken sie
damit nicht nur die Meinungsfreiheit ein, sondern bringen auch ihre
Verachtung westlicher Werte zum Ausdruck, die sie als „dekadent“
verunglimpfen. Diese weltweite Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Intoleranz findet auch bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf
statt, denn leider gibt es auch bei uns immer wieder homophobe, antisemitische, fremdenfeindliche und rassistische Aktionen. Deshalb
ist es wichtig, sich zu bekennen, aufzustehen und wachsam zu sein.
Wir dürfen solche Taten nicht dulden und müssen ihnen entschieden
mit rechtsstaatlichen Mitteln sowie Zivilcourage vor Ort im Stadtteil
entgegen treten. Intoleranz, Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt dürfen bei uns keinen Platz haben.“

14 //

What does homophobia mean?

Was heißt Homophobie?

Homophobia is an irrational fear of
homosexuality, a deep-rooted and often
unconscious fear of repressed parts of a
person’s own personality, which have been
rejected and devalued, and the resulting
feelings that may be directed against
homosexual men as prejudices, aversion or
hostility, and consequently as aggression
and violence.

Homophobie bezeichnet einerseits eine irreale Angst
vor Homosexualität, eine tiefsitzende, oft unbewusste
Angst vor eigenen unterdrückten Persönlichkeitsanteilen,
die abgelehnt und abgewertet werden, und daraus
resultierende Gefühle, die sich gegen Homosexuelle
als Vorurteile, Aversion oder auch Feindseligkeit,
infolgedessen als Aggression und Gewalt, richten
können.

What is a homophobic-motivated act of violence (the
MANEO working hypothesis)?
“A homophobic-motivated, anti-homosexual
act of violence is an actual act or failure to
act perpetrated by someone against people,
institutions or things exclusively or due in part
to an intention to cause physical, psychic or
material harm on account of actual, suspected
or alleged homosexual orientation.”
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Was ist eine homophob-motivierte
Gewalttat (MANEO-Arbeitshypothese)?
„Eine homophob-motivierte, homosexuellenfeindliche
Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder
Unterlassung, die von einem Menschen gegen
Menschen, Institutionen oder Sachen ausschließlich
oder mitbegründet in der Absicht verübt wird, ihn
aufgrund seiner tatsächlichen, vermuteten oder auch
behaupteten homosexuellen Orientierung zu schädigen
– physisch, psychisch oder materiell.“

Berlin, 6/12/2013 – Illumination in rainbow colours of the dome on top of Nollendorfplatz underground station in Berlin-Schöneberg. The project was made possible thanks to donations
from members of the Berlin Tolerance Alliance, public finding from the Berlin city fund Active Centres and support from the city’s public transport company Berliner Verhehrsbetriebe
(BVG). Permanent illumination acts as a beacon for the ‘rainbow neighbourhood’. Berlin, 06.12.2013 – Illumination der Kuppel des U-Bahnhofes Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg in
Regenbogenfarbenem Licht. Das Projekt wurde mit Spenden von Mitgliedern des Berliner Toleranzbündnisses (BTB) und durch öffentliche Zuwendungen aus dem City-Fonds ‚Aktive Zentren‘ und
mit Unterstützung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ermöglicht. Mit der Dauerbeleuchtung wird der ‚Regenbogenkiez‘ markiert. Foto: Klaus Huber-Abendroth, © Pink Schöneberg.
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