STUMME STÜHLE →

Info zur gedachten Umsetzung

Mindesten ein STUMMER STUHL soll vom 15.-28. März in jeder Gemeinde des Landkreises Biberach
an einem wirklich zentralen und gut frequentierten Platz der Gemeinde aufgestellt werden.
Das Material wird von den zwei bis drei Leuten vor Ort, die sich bereit erklärt haben die Aktion umzusetzen eigenständig besorgt.
Der Stuhl an sich kann frei gestaltet werden, mögliche Ideen zur Umsetzung sind in der PDF „DenkMal-Varianten“ zu finden. Der STUMME STUHL sollte nicht so einfach vom Aufstellungsort entfernt
werden können.
Am Stuhl und/oder an den Palletten auf denen der Stuhl befestigt ist sollten die allgemeinen
Informationen zum Hintergrund der Aktion angebracht werden. Möglichst so, dass sie nicht allzu
leicht entfernt werden können. (Ideen: mit Tapetenkleister auf die Stuhllehne direkt oder auf ein an
den Palletten angebrachtes Brett…)
Die Infos können ab 8.März auf der Homepage des Bündnisses runtergeladen und ausgedruckt
werden. www.demokratie-toleranz-bc.de
Bitte setzt Euch mit der Ortsverwaltung in Verbindung.
Die Bürgermeister sind vom Bündnis für Demokratie und Toleranz über die Aktion informiert und die
Gemeinde-/Stadtverwaltung muss als Ortspolizeibehörde den Aufstellungsplatz genehmigen.
Zum Auftakt wäre natürlich auch eine offizielle Aktion mit den Machern, Vertretern der Verwaltung
und Politik und der Presse klasse. Es reicht aber auch ein cooles Bild mit den Machern und dem Denkmal. Bitte mindestens ein Foto ans Bündnis schicken. Email: kontakt@demokratie-toleranz-bc.de Bei
eigenen Veröffentlichungen (Homepage, Instagram, Facebook, Zeitung) bitte mit den hashtags
#bdt_bc und #stummestuehle versehen und uns unter o.g. Email ein Foto oder ein Scan der
Veröffentlichung schicken.
Die für die Aktion Verantwortlichen sollten mindestens einmal am Tag am Aufstellungsplatz des
Denk-Mals nachschauen ob alles ok ist. Falls jemand gemeint hat er müsse was daran kaputt machen.
Nach Abschluss der Aktion muss das Material am 28.03. von den jeweils vor Ort Verantwortlichen
wieder vom zentralen Platz weggeschafft werden.
Vielleicht ist ja sogar zur Aufstellung und zum Abtransport Unterstützung des jeweiligen Bauhofs
möglich
VIELEN DANK DASS IHR DIE AKTION IN EURER GEMEINDE UMSETZT!!!!
Cornelia Furtwängler und Andreas Heinzel
im Namen des Vorstandes

