
„Formular digitales Programmheft“  
zur 14. Internationalen Woche vom 18.06. bis 26.06.2022 
(bitte ausgefüllt an mkorkus@stadtdo.de schicken) 
 

 
 

Bitte ausfüllen: 
Name des Veranstaltungsortes / 
Onlinelink 
(genaue Bezeichnung; so wie es im 
Programmheft erscheinen soll): 
 

Online-Angebot 

Straße: 
 

 

PLZ + Ort: 
 

 

Telefon: (0231) 50 – 111 07 

Internetadresse: 
 
 

https://www.ssb-do.de/  

 
Wird ein Eintrittsgeld erhoben? 
 

X Eintritt frei / Teilnahme frei 

□ Kosten: _______ € pro Person 

Wird eine Anmeldung erbeten? 
Wenn ja, hier Emailadresse bzw. 
Onlinelink, Telefonnummer oder 
Handynummer angeben. 
 

Nein, frei abrufbar. 

 
Anmeldung erbeten bis zum: 
 

 

 
Ist Ihre Einrichtung rollstuhlgerecht –  
d. h. können Menschen im Rollstuhl 
Ihre Einrichtung und Veranstaltungen 
besuchen?  

 
(Wenn Ihre Einrichtung eingeschränkt 
rollstuhlgerecht ist, bedeutet dies, 
dass z. B. Hilfspersonal ist notwendig 
ist oder nur Teilbereiche des 
Gebäudes befahrbar sind.) 
 

 
 

 

mailto:mkorkus@stadtdo.de
https://www.ssb-do.de/


Veranstaltungen  

Bitte füllen Sie für JEDE Veranstaltung nachstehende Tabelle aus.   
 Bitte ausfüllen: 
Datum der Veranstaltung: Durchgängig abrufbar 

Uhrzeit (von bis): 
[bzw. ggf. Anfangszeit und Dauer] 
 

 

Ggf. genauer Ort der 
Veranstaltung in  
Ihrer Institution bzw. „Link“ zur 
Veranstaltung: 

 

Titel (Name) der Veranstaltung: 
 

Selbstlern Padlet zum Thema Rassismus (im 
Sport) 

Beschreibung der Veranstaltung: 
(höchstens 1.000 Zeichen (mit 
Leerzeichen) und kleinem Bild) 
 
- Die Abfrage/Zählung kann über  

Extras – Wörter zählen … durchgeführt 
werden (Text vorher markieren). 
 

- Word 2013 = Reiter Überprüfen / 

 
(Text vorher markieren) 

 
 
 
 
 

Auf unserem Padlet findet ihr von uns 
gesammelte Videomaterialien, Presseartikel und 
Fachliteratur sowie weitere nützliche Links, um 
euch rund um die Uhr und jederzeit fortbilden zu 
können. Was ist Rassismus eigentlich genau? 
Sind wir alle rassistisch, ohne es so recht zu 
wissen – und kann ich etwas daran ändern? Was 
ist Empowerment? Auf unserem Padlet erfahrt ihr 
es! Dabei bieten wir natürlich nur einen ersten, 
ausgewählten Schritt ins Thema für euch – den 
Weg könnt ihr danach zum Beispiel in einem 
unserer Seminare fortsetzen… 

Das Angebot findet im Rahmen des Projekts 
„Pink gegen Rassismus“ statt. 

Zusatzinformationen / 
„Onlinelink“ zur 
Veranstaltung/Aktion/Projekt 

https://padlet.com/SSBDortmundSportjugend/g49gg40nvakaurwu 

 

Veranstalter*in 
 

StadtSportBund Dortmund e. V. 

BILDMATERIAL (bitte an mkorkus@stadtdo.de schicken) 
Bitte liefern Sie uns zu Ihrem Angebot/Ihrer Veranstaltung aussagekräftiges Bildmaterial (digitale 
Bilder sollten eine Auflösung von mind. 300 dpi bei 10 x 15 cm haben und dabei nicht künstlich 
hochgerechnet worden sein). Mit der Übersendung der Fotos versichern Sie, über alle 
Nutzungsrechte an dem Lichtbild zu verfügen. Bitte senden Sie nur Bildmaterial, das im Rahmen 
der Internationalen Woche kostenfrei genutzt werden kann.  

Dateiname des 
Bildes 

Bildunterschrift (inkl. Bildquelle/Urheber/Fotograf/-in)  
Zu welcher Veranstaltung gehörig? 

SGR_Stempel 
vektoriesiert 

 

 
 

 

VERANSTALTERLOGOS (bitte an mkorkus@stadtdo.de schicken) 
Bitte liefern Sie uns Ihr Logo, welches aufgeführt werden soll.  

Dateiname des Logos Zu welcher Veranstaltung gehörig? 

SSB-Logo 
 

Alle Veranstaltungen 

Pink-Logo 
 

Ale Veranstaltungen 

 

https://padlet.com/SSBDortmundSportjugend/g49gg40nvakaurwu
mailto:mkorkus@stadtdo.de
mailto:mkorkus@stadtdo.de

