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Wir Mannheimerinnen und Mannheimer können uns jetzt entschei-
den, ob wir eine offene, dynamische Stadt bleiben wollen, in der wir
auch in Zukunft gemeinsam Chancen für alle schaffen und Chancen
für uns alle nutzen – oder ob wir uns im politischen Klein-Klein 
verlieren wollen. Wir wollen gemeinsam die Rahmenbedingungen
dafür schaffen, dass jeder Mensch, der hier lebt, das Beste aus sich
machen kann. Wir werden Mannheim gemeinsam weiterbringen.
Wir werden zusammen die Initiative und Verantwortung für mehr
Chancengleichheit in Mannheim übernehmen.

Mach mit – Sei dabei. Sei Mannheim! 
Engagier’ Dich Hand in Hand mit Helen Heberer
und wähle am 26. Mai 2019 die SPD.
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HELEN HEBERER
geb. 1950 in Mannheim
helen.heberer@mannheim.de
Listenplatz 16

BERUF
Dozentin für Sprecherziehung und Theaterpädagogik
Abgeordnete des Landtags Baden-Württemberg 2006–2016
Ehem. Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kunst

ENGAGEMENTS
Vorsitzende: Verein Stadtbild/Alte Sternwarte, Freundeskreis Marchivum 
Stv. Vorsitzende: Freunde und Förderer Nationaltheater
Ortskuratorin Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Mitglied im Denkmal-
beirat Baden-Württemberg, Stiftungsrat REM, Stiftungsrat Technoseum 
Aufsichtsrat: Popakademie, UMM, Schirmherrin: Futteranker 
Mitglied in vielen Kultur-, Sport und Brauchtumsvereinen, Bloomaul 

DAS IST MIR WICHTIG
Die vielen unverwechselbaren Besonderheiten unserer Stadt müssen 
erhalten, und weiterentwickelt werden. Seien es besondere Bauwerke,
Kultur-Einrichtungen, gesellschaftliche- und Sportereignisse oder soziale
Projekte. Ihnen will ich mich auch weiterhin widmen, damit sie von 
einer breiten Öffentlichkeit genutzt werden können. Sie sind es auch, 
die Gemeinschaft schaffen und Identität stiften.
Es geht mir dabei insbesondere um das soziale Miteinander in unserer
Stadt, einer weltoffenen Stadt, in der es möglich ist, dass Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Kulturkreise miteinander leben, arbeiten und
feiern. Dabei will ich die Erfahrungen aus meiner bisherigen Arbeit, auch
aus dem Baden-Württembergischen Landtag für unsere Stadt einbringen. 

ICH MAG ...
Kochen, Geselligkeit, Musik, Theater, Reisen, Tuba spielen

Ich will, dass unser Mannheim zusammen-
hält und alle eine gerechte Chance haben.

Alle Menschen, die hier bei uns in Mannheim hart arbeiten, sich
engagieren und sich in unsere Gemeinschaft einbringen, haben
die besten Rahmenbedingungen verdient, die unsere Gemein-
schaft zu bieten hat. Für uns ist nicht wichtig, woher Du kommst
– sondern was wir gemeinsam für unsere Stadt tun können! 

Dafür engagiere ich mich, dafür setze ich mich ein!

JA

Vorname, Name

Datum Unterschrift

E-Mail-Adresse

Ja, ich bin mindestens 18 Jahre alt und erkläre hiermit meine Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO zur Verarbeitung mei-
ner personenbezogenen Daten durch die MITMACHT GmbH (MITMACHT) gemäß unserer Datenschutzerklärung zum Zwecke der
Vernetzung mit anderen Kampagnenmitgliedern und der Herstellung auch unmittelbarer Kontakte mit diesen. Insbesondere wer-
den folgende Daten verarbeitet: Vorname, Name und Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Daten werden benutzt,
um mir zu ermöglichen an Kampagnen und Petitionen teilzunehmen und um mir den Kontakt zu anderen Teilnehmern und dieser
zu mir, zu ermöglichen. Die Daten werden nicht an außenstehende Dritte weitergegeben. Auf der Plattform habe ich auch die
Möglichkeit, meine politische Meinung, weltanschauliche Überzeugung zu bestätigen und auch weitere besonders kategorisierte
persönliche Daten i.S.d. Art. 9 Abs. 1 DSGVO über mich preiszugeben. Auch in die Verarbeitung dieser Daten willige ich ein.  Mit
meiner Einwilligung stimme ich auch zu, dass MITMACHT meine Daten an von MITMACHT beauftragte Dienstleister (Auftragsver-
arbeiter) zweckgebunden weitergeben kann. Der Auftragsverarbeiter hat sich vertraglich gegenüber MITMACHT dazu verpflichtet,
ein der EU-Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Ich
wurde besonders darauf hingewiesen, dass alle Daten, die auf der Plattform eingegeben oder von dieser erhoben werden, werden
aufgrund der technischen Gegebenheiten unmittelbar an den Auftragsverarbeiter mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika
übermittelt werden. Mir ist bewusst, dass der Datenschutz in den Vereinigten Staaten von Amerika hinter den europäischen 
Standards zurückbleibt und dass trotz des Abkommens zum „EU-US Privacy Shield“ ein der DSGVO vergleichbarer Datenschutz
(beispielsweise auch wegen geheimdienstlicher Tätigkeiten) nicht gewährleistet werden kann. Auch dieser Datenübermittlung
stimme ich in Kenntnis der verbundenen Risiken gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a) DSGVO zu. Ich kann meine Einwilligungserklärung
nach Art. 21 DSGVO jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen:
datenschutz@mitmacht.de oder MITMACHT GmbH, Otto-von-Wollank Str. 10, D-14089 Berlin. Zudem bin ich jederzeit berechtigt,
mein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde auszuüben.

SPD-Kreisverband Mannheim c/o SPD-Regionalzentrum Rhein-Neckar, 
Bergheimer Straße 88, 69115 Heidelberg. E-Mail: kv.mannheim@spd.de

Ja, ich möchte regelmäßig informiert werden.


