
 

 

 

 

Wir suchen Menschen, die bei der Respekt-Kampagne der “Partnerschaft für 

Demokratie Mülheim” mitwirken wollen! 

 

In der Respekt-Kampagne der “Partnerschaft für Demokratie Mülheim” produzieren wir gemeinsam 

mit einem professionellen Fotografen und einer Agentur 12 Plakate, auf denen Personen und ihre 

jeweiligen Aussagen zum Thema Respekt abgebildet werden. Den Personen wird so die Möglichkeit 

geboten, ihre Meinung öffentlich kundzutun und eine Diskussion zum Thema Respekt 

mitzugestalten. 

Die Plakate werden ab Sommer 2022 im öffentlichen Raum der Stadt Mülheim sowie im Internet 

veröffentlicht. Neben der Vermittlung diverser Statements zum Thema Respekt wollen wir den 

Betrachter*innen die Möglichkeit bieten, sich via QR-Code an einer digitalen Weiterführung der 

Kampagne zu beteiligen. Im Ergebnis soll eine öffentliche Diskussion angeregt werden, in der die 

Bedeutung von Respekt als wichtige Grundlage des gesellschaftlichen Miteinanders gemeinsam 

verhandelt wird. 

Ab sofort können sich alle Interessierten bei uns bewerben. Im Anhang finden Sie das 

Bewerbungsformular, welches Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben spätestens zum 31.07.2022 

per E-Mail an Nora Meyer (nora.meyer@cbe-mh.de) senden. 

Wir laden insbesondere Menschen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind herzlich ein, sich zu 

bewerben, da wir mit unserer Kampagne die Sichtbarkeit ihrer Respektverständnisse fördern wollen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Mail und das angehängte Bewerbungsformular an Ihre 

Kolleg*innen, Netzwerke und potenziell Interessierte weiterleiten, damit wir viele Menschen aus 

unserer Stadtgesellschaft erreichen. 

Mit tatkräftigen Grüßen, 

 

 

Michael Schüring        Britta Russack  

i.A. der Steuerungsgruppe       i.A. der Steuerungsgruppe 

Partnerschaft für Demokratie       Partnerschaft für Demokratie 

Mülheim         Mülheim 

 

 

 

 

 

mailto:nora.meyer@cbe-mh.de


 
 
 
Bewerbung für die Mitwirkung an der Respekt-Kampagne  
  

 
Hiermit bewerbe ich mich dafür, mit meinem Gesicht und meinem Statement zum Thema Respekt an 
der Respekt-Kampagne mitzuwirken. 
 
Wie lauten Ihre persönlichen Daten und wie können wir Sie erreichen? 
Vorname, Nachname:______________________________________________________________ 
Geburtsdatum:____________________________________________________________________ 
Adresse:_________________________________________________________________________ 
Telefonnummer:___________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse:____________________________________________________________________ 

 
Erfahren habe ich von der Respekt–Kampagne durch die unten angefügte Institution bzw. Person, die 
sich dafür ausspricht, dass ich ein Gesicht der Respekt-Kampagne werden soll. 

 
Wie lauten die Daten der Institution bzw. Person und wie können wir sie erreichen? 
Institution/Verein etc.:______________________________________________________________ 
Vorname, Name:___________________________________________________________________ 
Adresse:_________________________________________________________________________ 
Telefonnummer:___________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse:____________________________________________________________________ 

 
Sollten wir uns für Sie als ein Gesicht der Respekt-Kampagne entscheiden, werden wir im Gespräch 
mit Ihnen das Statement für die Kampagne gemeinsam entwickeln. Um einen ersten Eindruck zu 
erlangen, in welche Richtung Ihr Statement gehen könnte, bitten wir Sie folgenden Satz zu 
vervollständigen. 

 
Respekt ist für mich, _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
Einverständniserklärung für Fotoaufnahmen: Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Centrum 
für bürgerschaftliches Engagement e.V. (CBE) die im Rahmen des Projektes "Respekt-Kampagne" gemachten 
Bildaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Ich gebe das Material für die Verwendung in 
Printmedien und auf-Internet-auftritten frei. 
Datenschutzerklärung: Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der Daten durch das CBE im 
Sinne der DSGV zu. Die Daten werden ausschließlich für die Arbeit des CBE genutzt und auf Antrag offengelegt 
oder gelöscht. 
 
Ich habe die Erklärung zum Einverständnis für Fotoaufnahmen und zum Datenschutz gelesen und verstanden 
und stimme beidem zu. 
 

 
____________________                                                     ______________________________ 
Ort, Datum                                                                                      Unterschrift Bewerber*in, 
                                                                                                           ggf. Erziehungsberechtigte Person 
                                                                                                           oder gesetzliche*r Vertreter*in 
 

Foto 


