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B
ei MANEO verbinden sich hauptamtliche und eh-
renamtliche Arbeit. In fast allen Bereichen der Pro-
jektarbeit sind ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt 
– ohne ihr tatkräftiges Engagement wäre MANEO 

heute nicht das etablierte, vielseitige, anerkannte und dy-
namische Anti-Gewalt-Projekt, das es ist. Für das Ehrenamt 
gelten bei MANEO Anforderungen und Standards, die für 
die Qualitätsentwicklung unserer Projektarbeit unabding-
bar sind und deren Einhaltung in ständigem Austausch mit 
der Projektleitung sichergestellt wird. Hier zeigen wir auf, 
welche Aspekte das Ehrenamt bei MANEO umfasst:

Verbindlichkeit 
Die ehrenamtliche Mitarbeit bei MANEO setzt ein hohes Maß an 
Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit voraus – beim Ehrenamtler 
genauso wie auf Seiten der hauptamtlichen Ansprechpartner. 
Die Ehrenamtler arbeiten bei MANEO in Bereichen wie der Op-
ferhilfe oder der Erfassung und Dokumentation homophober 
Gewaltstraftaten mit vertraulichen Informationen. Die Anfor-
derungen für diese Mitarbeit sind klar und transparent festge-
legt und werden mit jedem Mitarbeiter schriftlich vereinbart. 

Einsatz vor Ort 
MANEO leistet gewaltpräventive Vor-Ort-Arbeit in den vielfälti-
gen Szenen Berlins. Mit Szene-Touren durch das Berliner Nacht-
leben, Info-Ständen auf Großevents oder an Szene-Treffpunkten, 
oder bei eigenen Veranstaltungen sind die MANEO-Mitarbeiter in 
Kontakt mit den Zielgruppen. Sie informieren und sensibilisieren 
rund um die Themen Diskriminierung, Gewalt und Homophobie. 
Ob als Nachtflugbegleiter im Stewardessen-Kostüm, als Berater 
am Info-Stand oder als Teil des MANEO-Teams bei Sportveran-
staltungen – die Möglichkeiten der Beteiligung sind vielfältig. 

Fallbesprechung im MANEO-Plenum

Förderung und Training 
Bei MANEO leisten auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter qua-
lifizierte Arbeit. Sie werden in einer mindestens 6-monatigen 
Hospitations- und Einarbeitungsphase von einem hauptamtli-
chen Ansprechpartner begleitet und auf die Mitarbeit vorberei-
tet. In regelmäßig stattfindenden Fortbildungen mit externen 
Referenten und Trainern werden sie fachlich weiterqualifiziert. 
Der interne Austausch über alle Themen der Projektarbeit er-
folgt in regelmäßigen Plena und Klausurtagungen. 

EHRENAMTLICHES 
ENGAGEMENT BEI MANEO

links: Beratung am Überfalltelefon

Infostand auf dem lesbisch-schwulen Stadtfest 2015
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Studienreise und Treffen mit Partnerprojekt in Dublin 2015

Begegnung
MANEO ist ein national und international gut vernetztes Projekt 
und steht in Austausch mit Partnerprojekten, Fachverbänden 
und öffentlichen Einrichtungen. Regelmäßig finden Studien-
reisen statt, bei denen der Fachaustausch und die Vernetzung 
mit Partnereinrichtungen z.B. im europäischen Ausland ver-
tieft werden. 2015 führte eine Studienreise die Mitarbeiter 
nach Dublin (Republik Irland) und Belfast (Nordirland), wo 
sie sich über die Arbeit dort aktiver Projekte informierten und 
MANEO vorstellten.

Würdigung
MANEO wertschätzt die Arbeit seiner ehrenamtlichen Mit-
arbeiter und Helfer als Bereicherung und würdigt mit einer 
jährlichen Feierstunde im Rathaus Schöneberg, an der regel-
mäßig Vertreterinnen und Vertreter des Vorstands, des Fach-
beirats, unserer Bündnisse sowie aus Politik und Verwaltung 
teilnehmen, das Engagement der Ehrenamtlichen. Wiederholt 
wurde MANEO selbst auch durch bedeutende Einrichtungen 
ausgezeichnet, zuletzt als Preisträger des Wettbewerbs „Aktiv 
für Demokratie und Toleranz“ der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (2015) und mit dem Zukunftspreis des Berliner 
Sportbundes (2016). 

Feier zur Würdigung der ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Unterstützerinnen und Unterstützer 2015

Auszeichnung ehrenamtlichen Engagements

BEI MANEO MITMACHEN! MANEO VOR ORT

http://www.maneo.de/fileadmin/user_upload/dateien/flyer/Ehrenamt-Ehrensache.pdf
http://www.maneo.de/aktionen/vor-ort.html

