Mahnw
wache am 15. April 2019
2
diesmal adoptiert vom
v
Asylkre
eis Roßdorf
Strahlen
nder Sonnen
nschein.
Auf dem
m Weg zum
m Luisenplattz laufe ich
h fast an de
en Seeheimern vorbei,, ebenfalls auf dem
Weg zu
ur Mahnwa
ache. Sie kommen ffrüher, we
eil sich im Anschluß der Interrreligiöse
Arbeitskkreis im „Offenen Haus“ triifft. Ein sog.
Mitnahm
me-Effekt. An
A unserem
m Standplattzerwarten uns
schon d
die Roßdörffer… 2 (zzwei) Roßd
dörferinnen. Sie
haben ihre Arbeitskreis-Fahn
ne bereits aaufgestellt, wir
entrollen die weite
eren Bannerr. Die beideen aus Roß
ßdorf
machen
n diesmal diie Bannerha
alterinnen. Das ist also
o die
Adoption aus Roß
ß-dorf. Imm
merhin reiccht es für ein
Adoptions(eltern)paar. Wir sin
nd diesmal vvier Adoptie
erte.
Die
haben
ihre
Roßdö
örfer
Eltern
„Erziehu
auf
ihrem
ungsmaßnahmen“
m
Hand-ze
ettel
aufgelisstet:
• Wir bringen Menscchen zusamm
men und bauuen Brücken zwischen Ein
nheimischenn und Migran
nten.
• Wir orgganisieren das Café Interrnational.
• Wir beegleiten und beraten indiividuell.
• Wir un
nterstützen Kinder
K
und Ju
ugendliche.
• Wir heelfen jungen Menschen bei
b der Bewä ltigung des Alltags.
A
• Wir inttegrieren in sportliche
s
un
nd kulturellee Angebote.
• Wir stäärken Frauen
n und Familie
en für mehr Teilhabe.
Und so sind wir eine Groß-Fa
amilie, die R
Roßdörfer Adoptivelter
A
n mit uns ssieben Kindern, aus
Kranichsstein, Mühltal, Seehe
eim, Darmsstadt. Eine echte Pattchwork-Fam
milie. Die äußeren
Bedingu
ungen sind erschwert: Die benac hbarten Strraßenbahnsschienen weerden erneu
uert. Ein
Höllenlä
ärm, wir bedauern einiige der Arb eiter, sie trragen offenbar keinen Ohrenschutz. Dazu
ein starrker Wind, der
d der die Poster am Boden dau
uernd wiede
er wegfegt, trotz Besch
hwerung
mit Steiinen. Moham
mmed ist zu
u bedauern
n, über eine halbe Stun
nde wird er von einem Andersdenkend
den mit Besschlag beleg
gt. Er mach t danach einen etwas ausgelaugteen Eindruck
k.

Und nocch ein Zitat gibt den Pa
assanten un
nd uns Roßd
dorf mit auff dem weiteeren Weg:
„Es sind die Begegnu
ungen mit Menschen,
M
diie das Leben
n lebenswertt machen.“ ( Maupassantt)

