Wenn MANN - Dann LEMANN
Wir orientieren unser Handeln an der Würde jedes Menschen* und wir begegnen ihnen respektvoll und unterstützend.

LEMANN

Wir sehen Jungen* und Männer* als Ausgangs- und Mittelpunkt unserer geschlechterreflektierenden Arbeit.

nimmt Jungen* und Männer* in den Blick
begleitet und unterstützt Jungen* und Männer*
bringt Jungen* und Männer* in Kontakt

Wir fördern die Gleichberechtigung von Männern* und Frauen*, indem die Unterschiede zwischen ihnen, die auch als
Ergebnisse von Prozessen der Sozialisation, Gender sowie
aus ihrer Historizität heraus verstanden werden, im sozialpädagogischen Handeln berücksichtigt werden.

ist ein Ort des fairen Miteinanders
Wir unterstützen die Sensibilisierung für Geschlechterrollen
in der Gesellschaft und tragen zur kritischen Reflexion bzw.
zum Aufbrechen dieser bei.

Wir sind Netzwerkpartner und Interessenvertreter für jungenund männerspezifische Anliegen und Themen und bieten
darüber hinaus interessierten Jungen* und Männern* eine
Plattform für Austausch und Reflektion zu diesen Themen.

Wir sind für junge Männer*, Männer* jeden Alters und Väter* bei ihrer individuellen Entwicklung einer selbstbewussten, positiven männlichen Identität in allen Lebensphasen
ein anregender, unterstützender und freundschaftlichbegleitender Partner.

Wir ermöglichen mit öffentlichen Veranstaltungen, Projekten und Pressearbeit einen Einblick in männliche Lebenssituationen und Lebenskonzepte, die sie in Familie, Beruf
und Gesellschaft einbringen.

Wir bringen männliche Sichtweisen und Erwartungen in
die aktuelle Genderdebatte ein. Dies sehen wir als einen
wesentlichen und notwendigen Beitrag, ein gleichwertiges
und gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander von
Männern* und Frauen* zu entwickeln.

Wir lehnen Sexismus - als Fortführung von Vorurteilen
durch Geschlechterrollen in der Gesellschaft - in allen
Facetten des Lebens ab und unterstützen eine kritische
Reflexion in der gesellschaftlichen Debatte.

Wir lehnen Rassismus, Antisemitismus und alle anderen
Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit - die
zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt führen - ab.

Wir unterstützen Jungen* und Männer* bei der Entdeckung ihrer Individualität und Vielfalt in allen Facetten
ihres Lebens.

Wir sind in der Region Leipzig aktiv.

Wir sind eine Gemeinschaft von Männern* und Frauen*
im Haupt- und Ehrenamt.

LEIBILD
2016

Wir verstehen Jungenarbeit als Spezialisierung des gesetzlichen Auftrages gem. § 9 Abs. 3 SGB VIII als eine professionelle, konzeptionell begründete und geschlechterreflektierende Begleitung von Jungen und jungen Männern
bei der Entwicklung ihres individuellen Junge- und MannSeins.

Wir bieten ein vielseitiges Angebot von ganz persönlichen
Gesprächs- und Begegnungsformen zwischen Männern* bis
zu individuellen Beratungen an.

