Leute, die anpacken wollen, gesucht!
Ausschreibung ehrenamtliche Tätigkeit im gemeinnützigen Verein Gender Equality Media e.V.
Veröffentlicht am 31. Juli 2017
Hast Du Lust und Zeit, zu einem Umdenken in der Gesellschaft beizutragen und Dich dafür einzusetzen, dass Sexismus
nicht mehr zu unserem Alltag gehört, sondern als eine Form der Diskriminierung anerkannt wird? Interessierst Du Dich
leidenschaftlich für das Thema Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekt? Dann könnten wir Dich ganz gut
gebrauchen!
Unsere Kampagne ‚StopBildSexism’ - die ‚No More Page 3’ Schwesterkampagne - wurde im Herbst 2014 durch die
Veröffentlichung einer Petition gestartet. Die Petition http://chn.ge/1uYLIlu verlangt von Julian Reichelt,
Gesamtherausgeber der BILD-Gruppe sowie BILD-Chefredakteurin Tanit Koch, das BILD-Girl abzuschaffen und generell
auf eine sexistische Berichterstattung zu verzichten. Mittlerweile ist die Petition ein Werkzeug unserer Kampagne. Wir
versuchen ebenso durch Netzwerkbildung, Veröffentlichung von Artikeln und Aktionen unser Ziel zu erreichen. Wieso wir
das tun und wie der BILD-Sexismus mit sexueller Gewalt zusammenhängt, kannst Du in unserem Artikel auf BILDblog
nachlesen http://bit.ly/1A3aAED.
Uns unterstützen mittlerweile über 100 Akteure, darunter Bundestagsabgeordnete, Abgeordnete des Europäischen
Parlaments, AktivistInnen und Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel UN Women oder der Deutsche
Frauenrat. Anfang des Jahres konnten wir so unseren gemeinnützigen Verein Gender Equality Media e.V.  (G.E.M.) ins
Leben rufen, durch den wir mit weiteren Projekten medialem Sexismus in Deutschland entgegentreten.Um unser
Anliegen noch weiter zu tragen, suchen wir zurzeit leidenschaftliche und innovative UnterstützerInnen in folgenden
Bereichen:
---Social Media: Hilf uns, unsere sozialen Netzwerke zu pflegen, Updates und Informationen zur Kampagne sowie
Feminismus im Allgemeinen auf Twitter, Instagram und Facebook zu posten.
--- Organisation: Aktuell arbeiten wir an einer cross-media Dokumentation der deutschen Feminismus-Szene - ein
umfangreiches Projekt das viele fähige Hände braucht.
--- Multi Media: Wir wollen in Zukunft auch noch viel mehr mit Video und Bild arbeiten. Ein Beispiel unserer Arbeit
findest du hier: bit.ly/1RWMtAR
Wenn Du also den Willen hast, etwas zu verändern, Dir die Begriffe ‚Feminismus’ und ‚Intersektionalität’ sehr vertraut
sind und Du wöchentlich ein paar Stunden investieren kannst, dann schick uns eine Email mit Deinem Lebenslauf und
ein paar Zeilen, warum gerade Du der/die Richtige für die Kampagne bist, an stopbildsexism@gmail.com.
Deadline: Wir sammeln eure Bewerbungen und melden uns nach unserer Sommerpause, im September, zurück.
Werde Teil einer Bewegung! Wir freuen uns auf Deine Email.
Dein StopBildSexism-Team
www.stopbildsexism.com

