39. Mahnwache am 16. September 2
2019
diesmal adoptiert vom
v
Asylkre
eis Kranichsttein
Der Asyylkreis Kraniichstein spo
onsort die M
Mahnwache zum zweite
en Mal in dieesem Jahr. Alles
ötigen Unte
wartet a
auf das Lastten-Fahrrad
d, das die nö
erlagen mitb
bringt und aals Tisch die
enen
soll. Derr wird gebra
aucht, um die
d Plakate für die Aktion „Gesichtt zeigen“ zuu malen. Denn die
Kranichssteiner bela
assen es niccht bei einerr Mahnwach
hen-Präsenttation, sonddern fügen dem
immer a
auch noch eine
e
Aktion an: Gesichtt zeigen geg
gen Rassism
mus beinhal te eine perssönliche
Aussage
e, die mit de
er Person fo
otografisch festgehalte
en und auf die
d Netzseitte von KOK
KAS
gestellt wird. Über diese Aktio
on kommen die Aktiven
n deutlich be
esser mit Paassanten ins
Gespräcch. Dabei ge
eht um die Vervollstän digung des Satzes „Ich
h bin gegenn Rassismuss,
weil…“.
…es keine Rassen gibt,
g
menscchliche Rasssen. So einffach ist das..
Spontan
n hat sich noch eine Me
enschenrecchtlerin mit ihrem
Sandwicch zu uns gesellt.
Wir versspäten uns
ein wen
nig und so
sind die
e Kurden
vor uns da, haben
Das AnttiRassism
mus-Poster
der Kran
nichsteiner
setzt ein
nen bunten
und lebe
endigen
Akzent und
u ist
nach Mä
ärz so zum zweiten Ma
al im Ein-sattz. Das nennt man
wohl na
achhaltig.
G
Gespräch
wiird, wie imm
mer, groß geschrieben.
38. Mahnwache am 19. Au
ugust 2019
9
diesmal adoptiert vom
v
Asylkre
eis der Ev. M
Matthäusgemeinde in der
d Heimstäättensiedlun
ng DA
entlastend, auch
a
mal zu spät kom
mmen zu kö
önnen, weil
Es ist e
nichts ((kein Transparent, kein Handzetttel) von mir abhängt.
E
Es sind nurr ein paar
M
Minuten, und es ist
die
sschon
alles,
B
Banner und Auslagen,
„ entfaltet“.
Die
M
Matthäus-Frrauen hab
ben außerd
dem noch
laami-nierte UmhängP
Poster mitt-gebracht,
aalles the-ma
atisiert die
D
Dramen um
m die Se
eenotrettungg im Mitttelmeer.
H
Hundert Handzettel da
azu sind schhnell verteilt. Auch
d
das Format Mahnwach
he wird zum
m Ort der mobi-len
m
B
Beratung. Diesmal
D
haben drei K
Kosovaren Fragen.
D
Doro nimmt sich ihrer an.
a

Andere machen Kolleginnen
K
-Austausch und -Berratung. So vergeht a uch diese Stunde
geschwind und be
eschwingt, denn am aanderen En
nde
des Luissen-platzes ist ebenfallls was los, mit munte
erer
Musik, die zum Mitschwingen
n einlädt. U
Und wenn ich
dabei n
noch Handzettel anbiette, erhält d
das Wort vo
om
„Antanzzen“ mal ein
ne ganz and
dere Wendu
ung.
„Angeta
anzt“ sind außerdem
a
noch
n
Einzellpersonen aus
a
Kranichsstein, Pfung
gstadt, Seeheim, Roßd
dorf, und vo
om
Koordinationskreis Asyl. Wir können
k
uns schon auf die
September-Wache freuen: De
er Asylkreiss Kranichstein
fand da
as im März so unte
erhaltsam, daß sie die
anstehe
ende Wache
e wieder übernomme
ü
en haben. Im
Oktoberr unterstützzt die franzziskanische Gemeinsch
haft
die Mah
hnwache, für
f
danach
h sind die wetterfeste
en,
harten Kerls gefra
agt: Die kalte Jahresszeit ist no
och
offen.

