
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Freund*innen und Förder*innen des  

„Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz Mainz“,  
 

unsere Hörstation „Erfolgreich angeeckt“ nimmt an dem Wettbewerb „WIR IST PLURAL | Preis zur 

Stärkung der Demokratie“ teil, der von der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem 

Bundesverfassungsgericht vergeben wird. „Erfolgreich angeeckt“ ist ein ausleihbares Hörobjekt in 

Anmutung einer Hausfassade. Wer hier klingelt, lernt Personen kennen, die für ihre Überzeugungen 

eintreten und Zivilcourage zeigen. 

Unsere Hörstation „Erfolgreich angeeckt“ 

Eine funktionierende Demokratie lebt von Diskussion und 

Interaktion. Wenn Menschen sich mit anderen über ihre 

Ansichten austauschen, sich einmischen und handeln, 

dann bewegt sich etwas in unserer Gesellschaft. Das 

Zusammenleben verändert sich. „Erfolgreich angeeckt“ 

stellt Personen vor, die dies vorbildlich tun. Tobias und 

Bernadette Boos (kunstkulturlabor) entwickelten eine 

interaktive Hörstation, an der man vier Personen 

besuchen kann, die über ihre Projekte, ihre Ideen, 

Erlebnisse, Erfahrungen und Ziele berichten Mit diesem 

Projekt werden also couragierte Personen porträtiert, die 

mit ihrem Engagement neue Wege gehen und für ihre 

Überzeugungen und ihren Einsatz auch immer wieder 

„angeeckt“ sind. 

Unsere Hörstation stellt den Mainzer „Straßendoc“ Prof. Dr. 

Gerhard Trabert und seinen Sohn Jari vom Verein 

„armut+gesundheit“ sowie die Gründungsmitglieder der Mainzer Regionalgruppe von „Fridays for Future“, 

Theresa Gemke und Maurice Conrad vor. 

Mit der interaktiven Hörstation wollen wir Diskurse anregen, zu eigenem Handeln motivieren und 

zur Gestaltung der eigenen Zukunft ermutigen. Daher haben wir uns für den Preis „WIR IST PLURAL | 

Preis zur Stärkung der Demokratie“ beworben. Dieser wird von der Bundeszentrale für politische Bildung in 

Kooperation mit dem Bundesverfassungsgericht vergeben und zeichnet Projekte aus, die demokratische 

Werte wie Pluralismus, Schutz und Freiheit fördern und „mit Leben füllen“.  

Noch bis zum 8. August können Sie für uns hier abstimmen. Wir freuen uns über Ihre 

Unterstützung! 

Schon jetzt können Sie unsere Hörstation und die vorgestellten Personen digital auf unserer Homepage 

besuchen. 

 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://www.wiristplural.de/Einreichungen/erfolgreich-angeeckt-demokratie-bewegen-eine-interaktive-hoerstation-vermittelt-buergerschaftliches-engagement/
https://www.haus-des-erinnerns-mainz.de/index.php/hoerstation-erfolgreich-angeeckt/


 
 

       

 

 

 

 

 

 

Der Wettbewerb „WIR IST PLURAL | Preis zur Stärkung der Demokratie“ 

 

Anlässlich des 70. Geburtstags der obersten Instanz zum Schutze des Grundgesetzes vergibt die 

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb in Kooperation mit dem Bundesverfassungsgericht dieses Jahr 

den Preis „WIR IST PLURAL | Preis zur Stärkung der Demokratie“. Die Leitfrage lautet dabei: Wie 

engagiert Ihr Euch für die demokratischen Werte des Grundgesetzes? 15 Projekte werden ausgewählt 

und mit bis zu 5.000 Euro und einem umfassenden Gewinn-Paket für mehr öffentliche Sichtbarkeit für Ihre 

Arbeit prämiert. 

Auch das „Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz Mainz“ ist mit der interaktiven 

Hörstation „Erfolgreich angeeckt“ dabei. Die Abstimmung läuft noch bis zum 8. August. Wir freuen 

uns über Ihre Unterstützung. Auf der offiziellen Homepage finden Sie alle wichtigen Informationen und 

erhalten einen Einblick in unzählige spannende Projekte, die sich bundesweit für eine demokratische und 

offene Gesellschaft einsetzen. 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://www.wiristplural.de/ueber-den-preis/

