Beschluss Landesauschuss I/2017, 17.-19.2.2017 in Pappenheim

Aufruf zur Aktion „Maibaum für Toleranz“:
Unser Land ist tolerant – den Maibaum 2017 stellen wir gemeinsam auf!
Die KLJB Bayern unterstützt gemeinsam mit der ELJ und der Bayerischen Jungbauernschaft die Aktion
„Maibaum für Toleranz“ und ruft ihre Gliederungen zur Beteiligung auf.
Wir freuen uns über die Aktion und die Unterstützung durch das „Bayerische Bündnis für Toleranz“,
in dem neben beiden großen christlichen Kirchen z.B. der Bayerische Jugendring und der Bayerische
Bauernverband Mitglied sind.
Die Aktion wird in vorbildlicher Weise anregen, was wir in Zeiten des erstarkenden
Rechtsextremismus dringend brauchen: Persönliche Begegnungen und immer weiter entwickelte
Traditionen - für mehr Toleranz und Integration statt Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit.
Die Aktion setzt unsere Werte und Ziele als KLJB Bayern um. Sie will zeigen, wie es im Aufruf heißt…








dass unsere Dorfgemeinschaften immer schon sehr vielfältig waren, bunt und verschieden.
Heute ist wichtiger denn je, diese Vielfalt als Wert zu erkennen und zu fördern. Maibäume
der Toleranz sind dabei immer mit Festen der Begegnung verbunden.
dass der Wert der Toleranz ein zentraler Wert für unsere Dörfer und für unsere Demokratie
ist! Gemeinsam treten wir allen selbstbewusst entgegen, die mit rechtsextremistischen,
rassistischen, antisemitischen oder antiislamischen Ideen unser Zusammenleben und unsere
Demokratie gefährden!
dass die alte Idee des Maibaums als Symbol für dörfliche Gemeinschaft und Eigenständigkeit
zeigt, wie schön unsere Heimat ist. Dazu gehört die Schönheit durch Vielfalt in der Natur. So
schön die Heimat durch die Vielfalt der Pflanzen und Tiere wird, so schön wird sie auch durch
die Vielfalt statt Einfalt bei den Menschen.
dass dörfliche Gemeinschaften nur im Bewusstsein einer weltweiten Verantwortung erhalten
bleiben können. Die Idee der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit
gehört zur Idee des „Maibaums für Toleranz" dazu.

Begründung/Hintergrund:
Das Bayerische Bündnis für Toleranz lädt seine Mitgliedsverbände und alle Interessierten zur
Beteiligung an der Aktion „Maibaum für Toleranz 2017“ ein.
Gesucht sind die schönsten oder originellsten Maibäume, die die Toleranz und Vielfalt eines Ortes
zum Ausdruck bringen! In einem Wettbewerb werden beispielhafte Dörfer mit Geldpreisen prämiert.

Belohnt wird dabei die lokal passende Umsetzung der Ideen der Aktion „Maibaum für Toleranz" und
die gemeinsame Kreativität. Die Jury berücksichtigt vor allem, wie gut die Ziele der Aktion „Maibaum
für Toleranz" umgesetzt wurden. Am 14. Juli 2017 folgt die Preisverleihung zur Aktion.
Um den „Maibaum für Toleranz“ als solchen zu kennzeichnen, stellt das Bündnis für Toleranz ein
Logo zur Verfügung. Beim Aufstellen des Maibaums soll an allen Orten, die sich an dieser Aktion
beteiligen, zusätzlich derselbe Text verlesen werden, der das Aufstellen des Maibaums in den
entsprechenden Kontext setzt.
Weitere Infos auf www.maibaum-fuer-toleranz.de

