
Unsere Sprechstunde
Um euch zu unterstützen, uns auszutauschen und Koopera-
tionen abzustimmen bieten wir euch eine monatliche digitale 
Sprechstunde über Microsoft Teams an. 

Die Sprechstunde findet immer am ersten Donnerstag des 
Monats von 10:00 bis 11:00 Uhr statt.

m Link zum Einwählen

Website der Initiative
Bald startet die Initiative mit einem ganz neuen Internetauftritt. 
Im Mittelpunkt der Website stehen eure Aktionen und Veranstal-
tungen sowie viele Geschichten von betroffenen Beschäftigten, 
die wir mit Videos, Bildern und Texten noch anschaulicher 
erzählen.

m www.dgb.de/mensch

Eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Digitales Handbuch 
Das Handbuch zur Initiative ist eine eigene Website, auf der 
ihr immer aktuelle Informationen und Anregungen findet. Das 
digitale Handbuch präsentiert euch eine ganze Reihe von leicht 
umsetzbaren Aktionsideen und führt euch direkt zu den verfüg-
baren Materialien. Außerdem findet ihr Zahlen und Argumente 
sowie wegweisende Schutzkonzepte und Dienstvereinbarungen 
für Dienststellen und Betriebe. Das digitale Handbuch ist eine 
wachsende Plattform, die wir auch mit eurem Feedback verbes-
sern und aktualisieren werden.

m www.dgb.de/handbuch-mensch
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Support in Redaktion und Design
Ihr wollt die Initiative unterstützen, aber oft fehlt es euch an 
Zeit, Geld und Personal, um eigene Inhalte zu erstellen oder  
eure Aktionen erfolgreich zu bewerben? 

Darum stellen wir euch gemeinsam mit unserer Partneragentur 
wegewerk einen Redaktions- und Design-Support zur Verfügung. 
Wenn ihr Inhalte zur Initiative erstellen wollt – von einer Presse-
mitteilung bis zum Social Media-Post – könnt ihr euch zukünftig 
an folgende Adressen richten.

 SO BRINGT IHR EUCH EIN 

Seit zwei Jahren machen wir mit der Initiative „VERGISS NIE, HIER ARBEITET 
EIN MENSCH“ auf das Problem der Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst und privatisierten Sektor aufmerksam. Die positive Resonanz, die wir 
seitdem für das Thema erzeugen konnten, verdanken wir vor allem eurer Unter-
stützung in den DGB-Bezirken und Regionen, aber auch in unseren Mitglieds-
gewerkschaften. Jetzt geht die Initiative in die nächste Runde – und wir zählen 
weiter auf euch! Alle Informationen dazu, wie ihr euch aktiv in die Initiative 
einbringen könnt, findet ihr hier zusammengefasst.

Und so unterstützen wir euch

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJmNDQ2M2YtOWI1MS00NmUwLWI2ODEtYjUzNjE5NDk5M2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c237500-2f07-4c84-be00-e930cc1eea88%22%2c%22Oid%22%3a%22a7e0f7e4-4efd-4e65-97c3-2cfd6a6f09ff%22%7d
http://www.dgb.de/mensch
http://www.dgb.de/handbuch-mensch

