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Redebeitrag Johannes Borgetto, KOKAS Darmstadt, 1. Oktober 2018 
 
Hallo allerseits! 
 
Weltweit sind mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Tendenz steigend. Das 
sind mehr als 60 Millionen individuelle Geschichten.  
Geschichten, die jeder hören sollte!  
Das ist das Anliegen von PowerofArtHouse in Amsterdam. Die Künstler schreiben 
dazu auf ihrer Internetseite:  
„Im September 2015 starteten wir unser Straßenkunst-Projekt Moving People; 10.010 
Mini-Flüchtlinge erschienen in ganz Amsterdam und Den Haag. Auf Parkbänken, an 
Bahnhöfen, an der Ampel, entlang der Kanäle, im Zoo, vor verschiedenen 
Ministerien, im Zug.... sie tauchten überall auf! 
Und sie sind immer noch unterwegs!“ 
So, wie auch die Schutzsuchenden noch immer unterwegs sind, mal auftauchend, 
mal abtauchend.   
Das Projekt will Neugier wecken. Es will Fluchtgeschichten -  ohne menschliche 
Hemmschwelle - zugänglich machen. Es will um Verständnis werben. Es will 
Geschichten ein Gesicht geben. 
 
Und den Schlüssel zu den Geschichten haben die Flüchtlingsfiguren in Form eines 
Buttons mit der Internetadresse. 
 
Wir vom „Koordinationskreis Asyl Darmstadt und Landkreis“ wollen diese Aktion 
zunächst nach Darmstadt bringen und später über die Stadtgrenzen hinaus 
erweitern. Mein Name ist Johannes Borgetto und die weiteren anwesenden Aktiven 
unseres Kreises heben jetzt mal bitte die Hand… 
Wir sind der Stadt Darmstadt für ihre Unterstützung sehr dankbar, wodurch das 
Projekt jetzt in Darmstadt realisierbar wurde.  
Aus der Stadt hinaus werden die Mini-Flüchtlinge bereits am 17. November 
auswandern und ihre Geschichten nach Roßdorf tragen. Der dortige Asylkreis hat die 
Einwanderung dorthin möglich gemacht.  
In der Stadt Darmstadt werden die Mini-Flüchtlinge außerdem mitgetragen von der 
Sparkasse, der Stiftung der Software AG und der Diakonie Darmstadt. Zur 
Unterstützung zukünftiger Aufnahmen von Mini-Flüchtlingen im Landkreis hat sich 
der Kreis-Ausländerbeirat bereit erklärt, wie auch das Büro für Integration im 
Landkreis.   
Je mehr Unterstützung wir für die Mini-Flüchtlinge erhalten, desto mehr Menschen 
können für die Geschichten der Flüchtlinge erreicht werden und somit auch für ein 
mögliches Verständnis ihrer Situation. Zunächst sind es noch die niederländischen 
Geschichten allein, die sie jetzt auf der Netzseite auch auf deutsch erzählen. In 
Zukunft sollen es auch Geschichten von Geflüchteten aus Darmstadt und Umgebung 
sein. 
Herzliche Einladung, an dieser Sichtbar-Machung von Schicksalen mitzuwirken.  



 
Die Figuren tragen eine Internet-Adresse als Button (wenn er nicht abgefallen ist). 
Das ist die Adresse zum Nachlesen der Geschichten.  
Wer möchte, kann jetzt hier und sofort einen Flüchtling aufnehmen, einen Mini-

Flüchtling. Die Flüchtlings-Gastgeber😊innen können sich in Ruhe deren Geschichte 
- und auch Geschichten von weiteren Geflohenen anhören. Wenn sie einen Mini-
Flüchtling aufnehmen, bitten wir Sie, dieses Bürgerasyl alsbald wieder zu beenden 
und den Mini-Flüchtling wieder in die Öffentlichkeit zu deportieren. Wer sich dem 
Umgang mit lebendigen Flüchtlingen annähern möchte, kann gerne mit uns Kontakt 
aufnehmen.  
 
Wie bereits gesagt, auch eine finanzielle Unterstützung ist eine Form von Solidarität, 
die unsere Arbeit erst möglich macht.  
Amnesty International hat in diesem Jahr ihre Besorgnis geäußert, daß Hass und 
Angst auch in demokratischen Ländern zunimmt. Wir wollen dazu beitragen, daß die 
Dämonisierung von Flüchtlingen nicht weiter zunimmt.  
 
Vielen Dank. 
 


