Mahnw
wache am 17. Juni 20
019
diesmal adoptiert vom
v
Asylkre
eis Griesheim
m
hnwache ge
eht in diesem
m Monat in
n ihr viertess
Die Mah
Jahr. 17
7. Juni. Ehe
emaliger Taag der deuttschen Ein-heit. Diesmal mit Griesheimeern. Die Griesheimer
G
r
mögen‘ss deftig. Sie
e schlagen auf mit ein
nem Trans-parent „Wollen
„
Sie eine Hau-a b-Kultur?“ Ich
I fürchte,,
da sind
d einige Passanten
P
vorbeigega
angen und
d
haben im
i
Stillen gedacht, jja das will ich. Wie
e
wahrsch
heinlich de
er Radfahhrer, der vor den
n
Transparenten Ha
alt machtee und mir plötzlich
h
eröffnete
e, das sei alles strafbbar. Das wa
ar nun eine
e
neue Va
ariante in der Abwehhr der Willkommens-Kultur. Etwas übe
errascht hieelt ich ihm
m vor, wirr
doch in eine
em Land de
er Meinungssfreiheit. Das gestand er zu, bliebb aber dabei, daß dass
lebten d
alles strrafbar sei. Sprach’s, und
u
fuhr daavon. So werde
w
ich nun
n
leider ddumm bleib
ben, womitt
konkret wir uns sttrafbar macchen. Wom öglich mein
nte er aberr gar nicht uns konkre
et, sondern
n
erte uns mitt der Seawa
atch 3, die noch einen
n sicheren Hafen
H
für diie aus dem Mittelmeerr
assoziie
Gerettetten suchte.
Der Griesheimer Arbeitskreis
A
nen und Trransparent eine sichtb
bare Unter-ist mit ca.. 10 Person
g. Lebhafte
e Diskussion
nen finden sstatt. Statt dem fragen
nstützung
den Tra
ansparent wäre
w
dazu vielleicht
v
eiine Aussage
e gegen da
as
„geordn
nete Rückke
ehr-Gesetz““ noch deu
utlicher gew
wesen. Abe
er
😊
die Gesstaltungsfre
eiheit liegt bei den U
Unterstützerr innen. So
S
sind wirr gespannt, was im Julli mit dem V
Verein „Halima aktiv fü
ür
Afrika“ auf uns zukkommt. Das wird das erste Mal sein,
s
daß die
ützer😊innen nicht auss einem Assylkreis kom
mmen. Noc
ch
Unterstü
vielseitig
ger wird die Mahnwacche im Okto
ober, wenn
n die franzisskanische
e Gemeinscchaft aus Seeheim
S
deen Stab üb
bernimmt. Es
E
muß de
eutlich werd
den, daß die
e Verantwo
ortung für eine
e
human
ne
Flüchtlin
ngspolitik in
n Deutschla
and und Eu ropa kein Spezialthem
S
ma
für Asylkreise ist. Menschenre
M
ettung ist reeligiöses „Ke
erngeschäft““.
s
natürlicch deutlich in den viele
en Mensche
en
Das dokkumentiert sich
aus Kircchengemein
nden, die sich in Asylkkreisen eng
gagieren. Ic
ch
warte a
allerdings no
och auf die
e erste Mosccheegemein
nde, die sic
ch
hier engagiert. Zu
um zweiten
n Mal unterrstützt der Asylkreis Kranichsteinn die Mahnwache im
m
September. Der August
A
ist noch offen
n, Überlegu
ungen gibt es im Asyylkreis der Matthäus-Gemeinde. Andere Gruppen dürfen sich aauch melden, auch für die kalte Jaahreszeit.

