Liebe Mitglieder, Freund*innen und Förder*innen des „Haus des Erinnerns –
für Demokratie und Akzeptanz“,
auch im Juni konnte das Haus des Erinnerns weitere Projekte vorantreiben. Auf einige
Neuigkeiten und Angebote möchten wir Sie gerne mit diesem Newsletter aufmerksam
machen.

HdE-Audioguide „Auf den Spuren der Demokratie"

Seit dem 29. Mai 2020 ist der auditive Rundgang „Auf den Spuren der Demokratie“ kostenlos
auf der Homepage des Hauses des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz abrufbar. Im
ersten Monat seit seinem Erscheinen wurde der Audioguide bereits knapp 600-mal
abgerufen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an dem Rundgang.
Der knapp einstündige Audioguide führt Sie über sechs Stationen in der Mainzer Innenstadt
durch die wichtigsten Kapitel der städtischen Demokratiegeschichte. Mithilfe des
Audioguides laden wir zu einem historischen Rundgang ein, der die lange Geschichte der
Demokratie in Mainz und den Kampf um Freiheits- und Grundrechte nachzeichnet. Hier
können Sie in den Audioguide reinhören. Gerne können Sie uns Ihr Feedback in unserer
Kommentarspalte hinterlassen.

Interviewreihe „Das HdE im Gespräch mit…“
Unsere Interviewreihe „Das HdE im Gespräch mit…“ konnte
auch im Juni erfolgreich fortgeführt werden. Mit dem
Oberbürgermeister der Stadt Mainz Michael Ebling sowie dem
Youtuber und Journalist Mirko Drotschmann konnten wir auch
in diesem Monat zwei interessante Interviewpartner
gewinnen.

Interview mit OB Michael Ebling
Seit 2012 ist der Sozialdemokrat und gebürtige Mainzer Michael
Ebling Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz. In der
schwierigen Zeit der Corona-Pandemie sprachen wir mit ihm über
die aktuelle Situation und politische wie gesellschaftliche
Herausforderungen für unser demokratisches Zusammenleben:
„Ich kann alle Demokratinnen und Demokraten nur aufrufen: Wer
sich glaubhaft für die Grundrechte einsetzen will, der kann nicht
gemeinsam mit denen demonstrieren, die sie für einzelne
Menschen, Gruppen oder uns alle abschaffen wollen!“
Das schriftliche Interview können Sie auf unserer Homepage
abrufen.

Interview mit Mirko Drotschmann
Mirko Drotschmann ist Journalist, Buchautor
und Webvideoproduzent. Auf seinen
YouTube Kanälen MrWissen2go und
MrWissen2go Geschichte, die über
Millionen Abonnenten und über 200
Millionen Aufrufen haben, beschäftigt er sich
mit historischen, gesellschaftlichen und
aktuellen politischen Themen. Wir sprachen
mit ihm über die Chancen und
Herausforderungen bei der
Wissensvermittlung über Online-Kanäle.
Das Interview kann schriftlich und als Audiodatei auf unserer Homepage abgerufen werden.

