Tolerade 2020 - “involve to impact”
16. Mai 2020
Sorry, this document is not available in english. If you are non german speaking and wish to be
part of the Tolerade, please contact us: kontakt@tolerave.de
Liebe Menschen,
Es ist wieder soweit. Die 6. TOLERADE
wird am 16.05.2020 stattfinden. Die Planung
steckt (noch) in den Kinderschuhen aber fest
steht: wir möchten auch im Jahr 2020 wieder
gemeinsam auf die Straßen Dresdens gehen,
um unseren politischen und gesellschaftlichen
Zielen und Visionen gemeinsam Gehör zu
verschaffen.
„Involve to impact“ – “bring‘ dich ein, bewirke
etwas!” Unter diesem Motto wollen wir eure
Zukunftsentwürfe präsentieren und vorantreiben. Ob Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit
oder Diversität - viele Themen müssen
zusammengedacht werden, um unsere
Gesellschaft nachhaltig zu verbessern.
Es scheint, dass Sachsen nach der Landtagswahl 2019 nochmal mit einem blauen Auge
davongekommen ist. Umso wichtiger ist es
auch in diesem Jahr für Toleranz, Solidarität und eine progressive Kulturpolitik auf die
Straße zu gehen. Zusammen stellen wir uns
gegen Rassismus, Sexismus und jegliche
andere Diskriminierungsformen! Wir wollen
eine Gesellschaft, die sich dessen bewusst ist
und die für ihre Überzeugungen eintritt.
Wir wollen politische Messages! Wir wollen
laut sein! Wir wollen inhaltliche Auseinandersetzungen zu aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Themen. Wir wollen, dass
ihr eure Zukunftsvisionen und Utopien auf
Transparenten niederschreibt, dass sie sich
in eurer Wagendeko widerspiegeln, dass sie
sich in euren Redebeiträgen wiederfinden. Ihr
seid bei uns herzlich willkommen, wenn ihr
euch für eine vielfältige, bunte und freundliche

Welt einsetzt und Courage zeigt. Helft uns,
die Statements möglichst vielfältig und eindeutig nach außen zu tragen.
Wir laden auch dieses Jahr wieder alle Vereine, Initiativen, Clubs, Musik-Kollektive,
Bands und alle Menschen herzlich dazu ein,
an der Parade teilzuhaben und diese mitzugestalten! Dabei müsst ihr nicht aus Dresden
kommen, jede Form der Zusammenarbeit ist
denkbar und kann möglich werden. Wir sind
offen für alle alten und neuen Gesichter in
unserer Runde.

Die Parade wird über eine Aftershowparty
finanziert, übrigbleibende Gelder werden
an gemeinnützige Vereine und Initiativen
gespendet. Mit jedem Wagen wird mindestens eine Initiative vorgestellt, die sich für
Vielfalt und Toleranz engagiert.
Das Formular zur Anmeldung befindet sich
auf den nächsten Seiten. Es ist recht lang,
beantwortet dafür aber auch schon eine
Menge Fragen. Bitte lest es aufmerksam. In
den ersten gemeinsamen Plena werden wir
unser bestes Geben alle Fragen zu beantworten. Kontaktiert uns gerne schon vorher unter
kontakt@tolerave.de oder auch über andere
Kanäle.
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Anmeldung TOLERADE 2020 - Informationen
Liebe Teilnahmeinteressierte,
das Einreichen dieses Anmeldeformulars
bis zum 31.01.2020 ermöglicht euch die
Teilnahme und die Mitgestaltung an der
TOLERADE am 16.05.2020. Bitte habt Verständnis dafür, dass eine Teilnahme ohne
eine Anmeldung nicht möglich ist, da unsere
Organisation sonst immer wieder über den
Haufen geworfen wird.
Eines noch vorweg: Das Orgateam des Tolerave steht jedes Jahr auf’s Neue vor einer
Herausforderung. Auch wir sind manchmal überfordert, haben Dinge nicht zuende
gedacht oder haben falsche Vorstellungen
davon, wie Prozesse idealerweise laufen
sollen. Wenn sich durch dieses Formular
oder während der Vorbereitungen Fragen
oder Anmerkungen ergeben, dann tragt diese
gerne in den Plena oder auf andere Weise an
uns heran. Wir wollen in erster Linie, dass die
Parade für alle Beteiligten ein Erfolg wird. Das
schaffen wir nur, indem wir alle das Ganze
als ein gemeinsames Projekt betrachten. Uns
ist bewusst, dass es in vielen Dingen unterschiedliche Erfahrungs- und Wissensstände
gibt. Wir versuchen das so gut es geht zu
minimieren und alle Abläufe so zu gestalten,
dass sich alle mit einbringen können. Wir
bitten euch um Nachsicht und konstruktive
Mitarbeit, wenn uns das an einigen Stellen
nicht so gut gelingt.
Viele von euch erinnern sich bestimmt noch
an viele langatmige Diskussionen und organisatorische Schwierigkeiten. Wir haben uns
die Erfahrungen des letzten Jahres zu Herzen
genommen und uns einige neue Methoden
einfallen lassen, um das Ganze dieses Jahr
etwas effizienter zu gestalten.
Wie in den letzten Jahren werden die
einzelnen Wägen von Kollektiven und Initiativen gemeinsam gestaltet, denn die

so zustandegekommenen Netzwerke und
Freundschaften sind mit das Beste und Nachhaltigste an der gesamten Parade. Anders als
in den letzten Jahren bitten wir euch, euch
dieses mal nicht als gesamte Wagencrews,
sondern als einzelne Initiative oder einzelnes Kollektiv anzumelden. Die Wagenanzahl
auf der Tolerade wird in diesem Jahr auf 15
beschränkt sein.
Und so wird eine der ersten Aufgaben in
den gemeinsamen Plena sein, dass wir uns
gemeinsam überlegen welche Kollektive und
Initiativen zusammen einen Wagen gestalten.
Dabei wird es bis auf die Gesamtanzahl der
Fahrzeuge keine Vorgaben oder Einmischungen von Seiten des Tolerave geben. Die
Entscheidung über die Zusammensetzung
der Wagencrews liegt also weiterhin bei euch.
Wichtig ist nur, dass wir alle gemeinsam dafür
Sorge tragen, dass für alle interessierten
Gruppen ein Platz auf der Parade gefunden
wird. Wie bei der Tolerade 2019 kann das
also bedeuten, dass es auf den Wägen etwas
enger wird.
Für die Planung und Orga bitten wir euch in
diesem Formular kurz anzugeben welche
politischen und gesellschaftlichen Themen
oder Botschaften euch wichtig sind. So ist
es leichter, Crews und Initiativen/Vereine auf
einem Wagen zusammenzubringen, die sich
vielleicht noch nicht kennen, aber das gleiche
politische/gesellschaftliche Statement auf die
Parade tragen wollen. Die Botschaften der
Tolerade sollen dieses Jahr noch deutlicher
ausfallen. Aus diesem Grund wünschen wir
uns, dass auf den Wägen auch während der
Fahrt kurze Redebeiträge abgehalten werden.
Die großen Orga-Plena (alle Beteiligten) werden ab Dienstag dem 04.02.2020 alle vier
Wochen stattfinden. Hier können in großer
Runde alle paraderelevanten Fragen geklärt
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und der aktuelle Stand der Dinge besprochen
werden. Bitte benennt eine:n Hauptverantwortliche:n und eine:n Stellvertreter:in,
von denen wenigstens eine:r an den großen
Orga-Plena teilnehmen wird. Die kleinen
Orga-Plena (Kern-Orga Team) werden 14
Tage nach den großen stattfinden. Hier
werden die genaueren Planungen für die
Parade passieren, für die nicht unbedingt
in einer Runde mit allen Beteiligten geplant
werden müssen. Es sind natürlich ALLE
herzlich eingeladen sich in den kleinen Plena
zu beteiligen und an der Planung der vielen
Details mitzuwirken. Die Afterparty-Plena
finden jeweils am Dienstag nach den Tolerade-Plena statt. Wenn ihr Lust habt an der
Planung und Durchführung der Afterpartys
teilzunehmen, seid ihr auch da gerne gesehen.
Wir wollen auch in diesem Jahr wieder finanzielle Unterstützung für die Anmietung von
Technik und LKW bereitstellen. Bisher ist
wieder ein Zuschuss von 250€ bis 300€
geplant. Dafür ist von Anfang an wichtig,
dass ihr eure Rechnungen aufhebt, einfache Barauszahlungen ohne entsprechende
Belege sind nicht möglich! Feste Zusagen
können wir allerdings erst im Frühjahr 2020
machen. Erst dann ist die finanzielle Situation des Tolerave e.V. für das gesamte Jahr
realistisch einzuschätzen. Deswegen bitten
wir euch, dass ihr euch schon jetzt Gedanken macht, wo ihr in euren Netzwerken LKW,
Notstromaggregate, Anlagen und DJ Technik
auftreiben könnt.

Vereinsfinanzen immer auf eine harte Probe
stellt.
Wir bitten alle Crews im Vorfeld gut zu
überlegen, was sie in Eigenleistung bewerkstelligen können. Falls ihr Unterstützung bei
der Beschaffung einer Anlage oder Ähnlichem
benötigt könnt ihr das Formular vermerken
oder in den Plena ansprechen.
Je früher wir wissen wer was braucht, desto
besser können wir euch helfen.
Falls ihr Menschen kennt, die ebenfalls mitmachen wollen, könnt ihr dieses Formular
gerne weitergeben oder sie zum nächsten
Treffen einladen.
Bitte schickt uns das ausgefüllte Anmeldeformular an: anmeldung@tolerade.de
Oder gebt es im letzten Treffen vor bzw. im
ersten Treffen nach der Frist ab.

Anmeldestart:		
17.12.2019
Anmeldedeadline:
31.01.2020
TOLERADE Datum: 16.05.20

Denkt daran, dass viele Verleihfirmen am Tag
der TOLERADE nur sehr wenige LKW zur
Verfügung haben werden. Frühzeitige Reservierungen eurerseits sind deshalb empfohlen.
Bitte klärt auch schon vor der Anmeldung ob
ihr eine/n Fahrer/in habt. Es ist noch nicht
klar, ob es in diesem Jahr eine gemeinsame
Notibestellung geben wird, da diese unsere
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Anmeldung TOLERADE 2020
Manche Punkte passen vielleicht nicht zu 100% zu dem, was ihr gerne eintragen wollt. Das
ist ok! Dieses Formular dient vor allem dazu eine Übersicht zu bekommen wer alles dabei ist.
Es ist nicht abschließend, wenn im Nachhinein etwas geklärt werden muss, dann machen wir
das halt. Dafür haben wir die Plena und die Kontaktdaten.

Grundlegende Infos:
Name der/des Crew/Kollektivs/Struktur/Gruppe/Vereins:
__________________________________________________________________________
Wir sind?
ʥ Ein Kollektiv (fasst alle Crews zusammen, die ihren Fokus auf den Musik legen)
ʥ Eine Initiative (fasst alle Strukturen zusammen, die ihren Fokus auf politische
			
und zivilge sellschaftliche Arbeit legen)
Möchtet ihr an der Parade teilnehmen und/oder die Afterparty planen und gestalten?
ʥ Teilnahme an der Parade
ʥ Planung der Afterparty
ʥ Beides
Wer ist der/die Hauptverantwortliche/r und wer der/die Stellvertreter/in?
(Wir brauchen eure E-Mailadressen und Telefonnummern, um euch über die Treffen zu informieren und organisatorische Dinge schnell und persönlich mit euch abklären zu können. Wir bitten
um Verständnis. Eure Daten bleiben natürlich in unserer Hand und werden nicht weitergegeben.)
Hauptverantwortliche/r:
Name, Vorname:
(oder Spitzname)_______________________________________________________
Stadt:		

_______________________________________________________

Emailadresse:

_______________________________________________________

Telefonnummer: _______________________________________________________
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Tolerave e.V. E-Mails zu informationszwecken schicken darf. Des Weiteren willige ich ein, dass mich der Tolerave e.V.
telefonisch kontaktieren darf.
Unterschrift Hauptverantwortliche/r: ______________________________________
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Stellvertreter/in:
Name, Vorname:
(oder Spitzname)_______________________________________________________
Stadt:		

_______________________________________________________

Emailadresse:

_______________________________________________________

Telefonnummer: _______________________________________________________
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Tolerave e.V. E-Mails zu informationszwecken schicken darf. Des Weiteren willige ich ein, dass mich der Tolerave e.V.
telefonisch kontaktieren darf.
Unterschrift Stellvertreter/in: ___________________________________________

Angaben zur Crew/ zum Kollektiv/ Initiative/ Verein:
Welche Musikrichtung(en) spielt/ bevorzugt ihr?

__________________________________________________________________________
Welche politischen und gesellschaftlichen Themen liegen euch am Herzen?

_________________________________________________________________________
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An die Initiativen:
Bitte beschreibt in wenigen Sätzen euer Selbstverständnis und eure Arbeitsweise:

__________________________________________________________________________
Habt ihr ein Soundsystem?
ʥ Wir haben eins.
ʥ Wir brauchen folgenden Dinge (Subs, Endstufen, Mirko, etc. ):
		Benötigt:
				_______________________________________________________
Habt ihr ein Notstromaggregat?
ʥ Wir haben eins.
ʥ Wir würden uns einer Sammelbestellung anschließen
Habt ihr ein/e Fahrer/in?
ʥ Wir haben eine/n.
ʥ Wir brauchen eine/n.
Wir haben folgende Anregungen, Wünsche oder Ideen für die TOLERADE 2020

__________________________________________________________________________
Bitte schickt uns das ausgefüllte Anmeldeformular an: anmeldung@tolerade.de
Oder gebt es im letzten Treffen vor bzw. im ersten Treffen nach der Frist ab.
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