Mahnw
wache am 20. Mai 20
019
diesmal adoptiert vom
v
Asylkre
eis Pfungstaadt
etter hatte ein
e Einsehe
en mit uns. Um 17 Uh
hr hat es no
och geschütttet, aber pünktlich
p
Das We
zum Ma
ahnwachen--Beginn bra
auchten wir keine Meere teilen, um uns trockkenen Fuße
es in der
Brandun
ng ankomm
mender Bussse und Bahn
nen und de
er Gischt ausgespuckteer Passantinnen und
Passantten zu präse
entieren. Diie Pfungstäd
dter waren schon da, als ich zum
m Platz kam und mit
dem Sa
atz empfang
gen wurde:: Mehr kom
mmen nicht. Wie? Meh
hr kommenn nicht? Ich
h schaue
Maren verrdutzt an, sehe
s
ich docch sieben Personen
P
aus Pfungstadt am
m Start. Soogar mit eigenen
Plakaten.
ungsmerkmal der Pfunngstädter wa
ar schon
Alleinstellu
immer, da
aß sie auch Betroffenee mobilisiertt haben.
Sie hatten sich übe
er Detlef aauch mit unserem
u
em Text
Rahmen-flugblatt versorgt und mit eigene
aufgefüllt.. Das war allemal m
mehr als im
m letzten
Monat. Da
azu kamen dann nach und nach noch
n
die
traditionellen Mahn--wächterinnnen und Wächter:
W
Gerhard aus
a Griesheim, Angelikka aus Kranichstein,
Monika au
us Seeheim, Rudi aus Bessungen und ich
aus Mühltal. 10 Pe
ersonen, da
as ist schon
n ein guterr Mittelwertt. Und es ffanden, wie
e immer,
intensivve Gespräche statt. Da muß
z.B. ein Mann beru
uhigt werden, der es
schrecklich findett, daß durch den
Zuzug
die
Flüchtlingen
von
Beziehu
jungen
ungsmorde
unter
Menschen zunehmen. Der Verrweis auf
gleiche Morde unter Deutschen
entlocktt ihm die Antwort, schlimm
genug, da brauch
hen wir niccht noch
eine Ste
eigerung du
urch Flüchtlinge. Sie
sollten einfach dan
nkbar sein,, daß sie
nen. Der
hier in Sicherheit sein könn
angelnde
Verweiss auf Ausgrrenzung, ma
Perspekktive und Frrust auch hier, läßt ihn
n ein wenig
g nachdenkllich werdenn. Zum Schlluß stellt
sich herraus, er hillft beim Kirrchenasyl in
n der Luthe
er-Gemeinde mit. Auchh solche Menschen
brauche
en mal ein Ventil für ihren Frustt, eine Ecke
e, in der siie mal keinn „Gutmenssch“ sein
brauche
en.
Nächste
en Monat, auch noch am 17. Juni, zum
m 3. Jahre
estag der Mahnwach
hen, mit
Unterstü
ützung aus Griesheim.

