
How to POWERPARADE 

 

 

Liebe Organisationen 

Die Parade wächst stündlich und gibt 

uns täglich neue Herausforderungen – 

die wir aber gerne meistern – MIT 

EUCH! 

 

Gemeldet haben sich inzwischen 65 Organisationen bei uns! 

 

Hier die wichtigsten Punkte der Polizei von der Besprechung vor ein paar Tagen 

und von OKTO TV, die die Parade begleiten werden: 

 

 Versammeln werden wir uns ab 10h vor dem Rathaus aber ACHTUNG – 

BEREITS auf der SEITE der LANDESGERICHTSTRASSE gleich beim UBAHN 

AUFGANG. 

 Alle AUTOS bitte in der FELBERSTRASSE sammeln – jederzeit bereits ab 

8h möglich. 

 Um 11h starten die Rollifahrer mit ihrem Transparent. 

 Dahinter werden die einzelnen Organisationen aufgerufen und begrüßt. 

 Dazwischen werden die Autos aufgerufen 

 Es gibt 4 Autos vom Fahrtendienst HALLER zur Verfügung gestellt für alle 

denen der Weg bei der angeblichen HITZE zu weit ist! 

 Es gibt 3 Trucks mit MUSIKANLAGEN 

 Es gibt viele LUFTBALLONS und PFEIFERL von Organisationen – DANKE an 

Hilfswerk der Blinden und sehschwachen, Behindertenrat, Lebenshilfe 

und Caritas sowie das Band,Validmagazin und Roomchooser sowie 

Assistenz24 gespendet! Diese erhaltet ihr alle vor dem Abmarsch! 

 Um 13.10h startet der Weltrekordversuch. Zu diesem Zweck müssen 

2500 Menschen 1 Minute lang es schaffen die Herzkette zu bilden, und 

zwei Zeugen es schaffen dies zu dokumentieren, zu Fotografieren und 

abzuzählen! 

 Essen, Trinken, Eis, Kaffee und Kuchen warten auf Euch am Heldenplatz. 



 Okto überträgt live von 13h bis 20h. Bei der Parade gibt es live Einstiege. 

 Audio 2 überträgt die Audiodiskription auf 99,2 Mhz. 

 Frühwald begleitet die Parade für alle, die eine technische Panne mit 

ihrem Rollstuhl haben. 

 Das Musik und Interview Programm ist dicht! Wir versprechen, dass Euch 

nicht langweilig wird! 

 Um 18.30h gibt es seit März eine Klanginstallation am Heldenplatz die 

jeden Tag zum Gedenken an den 2. Weltkrieg 10 Minuten abgespielt 

wird. Wir haben beschlossen diese nicht zu übertönen sondern ins 

Programm einzubauen. Also nicht erstaunt sein wenn um 18.30h die 

Lautsprecher des Parlament einige sphärischen Klänge übertragen. 

 Es gibt eine Hüpfburg vom TU WAS Club gesponsert. 

 Phasenweise werden wir live auf Facebook streamen. 

 Es wird Braillebeschriftungen geben. 

 Es gibt auch Merchandising Artikel zum mit nach Hause nehmen – Danke 

an Caritas für Mitproduzieren -  Magnete, Schlüsselanhänger, T Shirts, 

Taschen und  Paradenwein. 

 Gebärdensprachdolmetschung ist auch von 13h bis 21h vor Ort. 

 ORF wird nächste Woche noch einen Beitrag bringen am Nachmittag bei 

HEUTE – auf diesen Freuen wir uns schon sehr. 

 Hier findet ihr unseren Trailer zum teilen/ posten: 

https://youtu.be/9TvZZAV6IKE 

 Die ganze Info gibt’s auch in Gebärdensprache 

www.gebaerdenwelt.tv/…/le…/2018/06/12/20180612315345310.html 

https://www.facebook.com/gebaerdenwelt/videos/1015546252381006
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Wir freuen uns schon sehr auf Euer kommen – falls wir irgendetwas 

vergessen haben, bitte bei uns melden! 

https://youtu.be/9TvZZAV6IKE
http://www.gebaerdenwelt.tv/artikel/leben/2018/06/12/20180612315345310.html
https://www.facebook.com/gebaerdenwelt/videos/10155462523810069/
https://www.facebook.com/gebaerdenwelt/videos/10155462523810069/

