
 
 

Moin oder Hallo,  

die „Partnerschaft für Demokratie am Harz“, im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 

möchte dich dazu aufrufen ein kurzes Video oder einen musikalischen Beitrag zu den u.a. 

Themenbereichen bzw. Fragestellungen zu erstellen und diese an uns zu senden.  

Bitte achte darauf, dass Video oder Musikstück alleine, bzw. mit jemandem, der mit dir in einem 

Haus lebt, zu erstellen. Du musst dich also nicht mit jemandem treffen, der dich filmt. Wir erwarten 

kein professionelles Video oder professionelle Musik, du kannst einfach dein Smartphone nehmen 

und ein kurzes Video oder deinen Gesang aufnehmen. Dies sollte nicht länger als drei Minuten sein. 

Wenn du nichts mit den Begriffen  „Partnerschaft für Demokratie“ oder „Demokratie leben!“ 

anfangen kannst, kannst du dich auf folgenden Seiten ausführlich informieren und evtl. einige 

Anregungen holen: 

www.vielfalt-osterode.de 

www.demokratie-leben.de 

Du kannst natürlich auch anrufen und dich persönlich bei uns erkundigen. 

Landkreis Göttingen 
Peter Dzimalle 
Tel.: 05522 960-4750 
 

Koordinierungs- und Fachstelle der „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ 
Nermin Gürocak 
Tel.: 0151-14795187 
 

Das Video/Musikstück kann aus den folgenden Bereichen gewählt werden: 

- Freizeit 

o Was machst du aktuell in deiner Freizeit? 

o Welche Freizeittipps kannst du anderen geben? 

o Warum ist es wichtig momentan zuhause zu bleiben? 

 

- Hilfestellung 

o Wie kann ich anderen helfen? (Welche Angebote biete ich anderen) 

o Welche Hilfe benötigst du von anderen? 

 

- Demokratie – Die „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ ist dabei Jugendliche für die 

Partnerschaft zu gewinnen. Vielleicht kannst du dir vorstellen in einem Jugend-

forum/Jugendbeteiligung mitzumachen und so einen aktiven Beitrag zur Demokratie für alle 

zu leisten. 

o Welche Wünsche/Erwartungen hast du an ein Jugendforum/Jugendbeteiligung? 

o Wie könnte deiner Meinung nach ein Jugendforum/Jugendbeteiligung organisiert 

werden 

http://www.vielfalt-osterode.de/
http://www.demokratie-leben.de/


 
 

o Was müsste unbedingt für Kinder- und Jugendliche von Seiten der Politik oder auch 

von Seiten der Gesellschaft getan werden? 

Natürlich kannst du in einem Video oder Musikstück auch mehrere der o.g. Themen  wählen. 

Nach der Aufhebung des Kontakt- bzw. des Versammlungsverbotes würden wir dich gerne zu einem 

realen Treffen einladen und mit dir über dein weiteres Engagement im Jugendforum/Jugendbeteili-

gung der „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ sprechen. 

Also, leg los und sende uns dein Video oder dein Musikstück zu, an:  

dzimalle@landkreisgoettingen.de oder an: guerocak@vielfalt-osterode.de 

Im Anhang findest du eine Einverständniserklärung, die du ausfüllen musst, damit wir das Video oder 

das Musikstück auch einstellen können. Dies kannst du postalisch senden an: 

Landkreis Göttingen 
Peter Dzimalle 
Herzberger Str. 5 
37520 Osterode am Harz 
 
oder die Einverständniserklärung einscannen und senden an: dzimalle@landkreisgoettingen.de 
 
 

Viel Spaß beim Filmen oder Singen! 
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Einwilligungserklä rung 

Ich willige ein, dass die „Partnerschaft für Demokratie am Harz“ meine personenbezogenen Daten: 

- Name 

- Adresse 

- Geburtsdatum 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

- Gesendetes Video/Musikstück 

- Sonstige Angaben 

zu folgenden Zwecken nutzen/speichern darf: 

- Verwendung des Videos/Musikstücks für andere Projekte im Rahmen der „Partnerschaft für 

Demokratie am Harz“ sowie des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 

- Nutzung/Verbreitung des Videos/Musikstück zu Projektzwecken 

- Erhalt von Informationen über weitere Angebote der „Partnerschaft für Demokratie am 

Harz“ 

Die o.g. Daten sowie gesendete Videos/Musikstücke können auf Wunsch jederzeit gelöscht werden. 

Falls dies gewünscht ist, bitte hier ankreuzen und das gewünschte Löschdatum eintragen.     

Datum:__________ 

Bei eingestellten Videos/Musikstücken möchte ich nicht, dass meine personenbezogenen Daten 
genannt werden. 

(Bitte ankreuzen, falls gewünscht!) 
 

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. Dies kann posta-

lisch an folgende Adresse: 

Landkreis Göttingen 
„Partnerschaft für Demokratie am Harz“ 
Herzberger Str. 5 
37520 Osterode am Harz 
Tel.: 05522 960-4750 
Mail: dzimalle@landkreisgoettingen.de 
 
 
oder an: guerocak@vielfalt-osterode.de  

erfolgen. 

 

 

Ort, Datum          Unterschrift 
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