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DemokraTISCHE
suchen
Gastgeber*innen!

Die DemokraTische suchen Gastgeber*innen!
Die Pandemie dauert an und noch lang anhaltender werden ihre Folgen sein. Wir müssen darüber reden, wie wir
gemeinsam als Gesellschaft aus dieser Krise kommen. Wir müssen einen Weg finden, auf dem keiner zurück
bleibt. Für diesen Weg braucht es die Ideen, die Kritik und die Sorgen aller Menschen. Diese Ideen sammeln
unsere DemoKRATISCHE.
Können Sie zwischen dem 12.03. und dem 31.03. einen mobilen DemokraTisch aufstellen und Menschen einladen,
Ihre Ideen für den Weg aus der Krise beizutragen? Dann melden Sie sich gern per Mail! Wir wollen besonders die
Menschen erreichen, die in der Pandemie viel zu tragen hatten, aber bis jetzt nicht gehört wurden.

Helfen Sie uns und werden Sie Gastgeber*in für einen mobilen runden Tisch.

DemokraTische –
das sind Sammelbehälter für Ihre Kritiken, Vorschläge, Ideen für
einen gemeinsamen Weg aus der Krise.
Sie werden am 12.3.22 von 11-14 Uhr auf dem ´Großen Runden
Tisch` auf dem Neumarkt zu finden sein. Menschen der Initiative
wollen dort gern auch mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Karten –
in vielen Sprachen und Stifte liegen bei den Tischen, damit Sie,
natürlich anonym, Ihre Sorgen, Kritik, Vorschläge notieren und in
den Sammelbehälter einstecken können.

In die Stadtteile –
wandern die DemokraTische nach dem 12.3. bis 31.3.22. Sie werden an
Orten von teilnehmenden Gruppen, Vereinen etc. aufgestellt,
damit weitere Menschen ihren Beitrag leisten und Karten
ausfüllen können. Eine Liste der Orte finden Sie auf der Webseite.
Ab dem 1.4.22 werden die Mitglieder der Initiative alle Karten
einsammeln und lesen sowie sie nach Inhalten sortieren.

Und dann?
Gemeinsam wird beraten, wie Ihre Anliegen, Vorschläge und
Ideen gelöst bzw. umgesetzt werden können, z.B. bei Podiumsgesprächen, weiteren thematischen Runden Tischen oder durch
Weitergabe von Kritik und Problemen an Verantwortungsträger.
Dieser Prozess wird auf der Webseite der Initiative begleitet, wo
Sie sich über den aktuellen Stand informieren können.

Fragen –
können Sie uns sehr gern stellen. Die Möglichkeit gibt es auf
Webseite: https://solidarischausderkrise.de/
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