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25.11.2022 > „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“

„Sei ein Gesicht
der Solidarität“

mit den Frauen, die für ihre Menschenrechte kämpfen, ihr Recht auf Leben, Gleichberechtigung und
persönliche Sicherheit.
Sei ein Gesicht für die, die ihres nicht zeigen dürfen,
ohne verfolgt zu werden, weil sie Frauen sind!
Aktuell erleben wir eine feministische Revolution
von Frauen und Männern im Iran gegen die Gewalt
an Frauen, gegen Diskriminierung; für Leben und
Freiheit von Frauen.
Eine Aktion von
- Frauen helfen Frauen
Beckum e.V.
- Gleichstellungsstelle
Beckum
– amnesty international
(Gruppe Beckum)

Mit unserer Foto - Aktion zeigen wir uns solidarisch
mit den Frauen im Iran, die ihre Menschenrechte
einfordern.
Sei dabei! Wir freuen uns, wenn möglichst viele
Menschen mitmachen und viele „Gesichter der Solidarität“ ein Zeichen der Bestärkung für die Frauen
im Iran setzen.
Wir werden die Bilder sammeln und zunächst auf
unserer Homepage und unseren Social-MediaKanälen (Facebook, Instagram) veröffentlichen).
Wir werden für den 14.02.2023 (One Billion Rising)
mit den Fotos ein Banner gestalten und öffentlich
ausstellen.

FR AUEN. LEBEN. FREIHEIT.
STADT BECKUM
Gleichstellungsbeauftragte
Monika Björklund
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Aktion
im Web
<

1.

Bitte drucke das DinA4 Plakat Frauen – Leben – Freiheit aus.
Du findest es auch unter www.frauenberatung-beckum.de.
Oder nimm ein fertiges orangenes Plakat.
Es wird an verschiedenen Stellen ausgelegt sein.

2.

Mache ein Portraitfoto von Dir im Hochformat und dem Plakat.

3.

Bitte sende dein Foto in Originalgröße per Mail an uns:
aktion@fhf-beckum.de. Bitte teile uns in der Mail auch deinen Namen
mit, damit wir es zuordnen können.

4.

Teile unseren Aufruf und die Aktion auf Deinen Social-Media-Kanälen
und mit deinen Kontakten!

Datenschutz
Der Verein „Frauen helfen Frauen – Beckum e.V.“ (im Folgenden: der Verein) beabsichtigt, das
von Ihnen eingesandte (Portrait-)Foto auf der Webseite www.frauenberatung-beckum.de
sowie auf einem Aktionsplakat am 14.02.2023 zu veröffentlichen, um auf die internationalen Frauenrechte, insbesondere im Kontext mit den derzeitigen Protestbewegungen im
Iran, aufmerksam zu machen. Weitergehende personenbezogene Daten (Name, Anschrift),
werden in diesem Zusammenhang nicht verwendet.
Mit der Einsendung meines Fotos erkläre ich freiwillig meine Einwilligung, dass zum oben
genannten Zweck das von mir eingesandte Foto auf der Seite des Vereins hochgeladen und
veröffentlicht wird und auf einem Aktionsbanner am 14.02.2023 abgebildet wird.

Mir ist dabei bewusst, dass die Seite des Vereins von überall auf der Welt aufgerufen werden kann und die Daten gesammelt sowie analysiert werden können. Selbst wenn die jeweiligen Fotos zu einer späteren Zeit von der Website entfernt werden, können Datenspuren im Internet verbleiben, die nicht vollständig gelöscht werden können. Ich kann meine
Einwilligung widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit
für die weitere Verarbeitung meiner Daten eine anderweitige Rechtsgrundlage besteht, ist
der Verein zu einer solchen berechtigt. Andernfalls werden meine Daten bei Widerruf der
Einwilligung gelöscht.

