Aktion „Maibaum der Toleranz“: Unser Land ist tolerant – den Maibaum 2017 stellen wir
gemeinsam auf!
Das Bayerische Bündnis für Toleranz lädt seine Mitgliedsverbände und alle Interessierten zur
Beteiligung an der Aktion „Maibaum der Toleranz 2017“ ein.
In unseren Dörfern und Gemeinden wird die viel thematisierte Integration schon längst gelebt: wir
feiern gemeinsam Feste, planen und veranstalten zusammen Aktionen.
Dazu gehört auch das alljährliche Aufstellen des Maibaums – das findet im nächstens Jahr unter dem
Motto „Maibaum für Toleranz“ statt: Gesucht sind die schönsten oder originellsten Maibäume!
Wir wollen wissen, welche Feste gemeinsam mit anderen Verbänden (Landjugenden,
Bauernverband, Feuerwehr, …) organisiert werden. Daran beteiligt werden sollen die bei uns
inzwischen heimisch gewordenen Menschen anderer Kulturen und andere Gruppen, die bisher noch
nicht angesprochen wurden und die Lust auf eine gemeinsame Aktion haben.
Das Bündnis für Toleranz stellt eine Schablone zum Selbstausdrucken zur Verfügung, die den
jeweiligen Maibaum als einen „Maibaum der Toleranz“ kennzeichnet. Beim Aufstellen des Maibaums
soll an allen Orten zusätzlich derselbe Text verlesen werden, der das Aufstellen des Maibaums in den
entsprechenden Kontext setzt.
Außerdem lobt das Bündnis einen Wettbewerb aus, der das Engagement für den schönsten bzw.
originellsten Maibaum mit attraktiven Geldpreisen belohnen soll.
Weitere Infos dazu gibt es Anfang 2017 – merken Sie den Termin jetzt schon in Ihrer Jahresplanung
vor und unterstützen Sie uns bei dieser großartigen Aktion.

Ø Wir bitten um Ihre Mitwirkung am 1. Mai 2017. Die offiziellen Repräsentanten Ihrer
Organisation sind herzlich eingeladen, bei der Aufstellung eines Maibaums dabei zu sein.
Dazu müssten wir wissen, wo sich Ihre Spitzenvertreter/innen am 1. Mai aufhalten und
welches Zeitfenster zur Verfügung steht – dann können wir das in der Geschäftsstelle
zwischen Ihnen und den Verantwortlichen für die Maibaumaufstellung vor Ort
koordinieren!
Ø Bitte informieren Sie Ihre Ortsverbände, insbesondere Ihre örtlichen Jugendgruppen vom
Vorhaben und motivieren Sie sie bitte zum Mitmachen, sofern am Ort bereits eine
Maibaumaktion stattfindet. Möglicherweise können Sie auch eine erstmalige
Maibaumaktion am jeweiligen Ort ins Leben rufen!
Ø Bitte notieren Sie sich den Termin für unsere Abschlussveranstaltung am 14./15. Juli in
Wunsiedel und Bad Alexandersbad!

