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Willko
komme
ens-Kulltur-Feest

Der R
Rahmen klärt
k
sich
h!
Unser g
geplantes Fest von Aktiven,
A
vo
on Aufnehm
menden un
nd Aufgenoommenen aus
a den
Kreisen
n des Willkkommens, der Solida
arität, des Asyls
A
hat ein
e festes D
Datum:

Sams
stag, 2. Septembe
S
er 2017.
e ist mit im
m Boot und stellt ihre Infrastruktur zu Verfüügung. Dafür sind
Die Heydenmühle
wir seh
hr dankbar.. Nun geht es an die Planung, die
d Erstellu
ung des Prrogramms und
daran kkann jede/rr Interessie
erte mitwir ken.
Wie sicch das Projjekt weiterr entwickeltt werden wir
w jeweils in weiterenn Willkomm
mens-Infoss
mitteile
en.
Wir bra
auchen üb
brigens auc
ch noch je
ede Menge
e Hilfe - in den nächhsten Tage
en und am
m
Woche
enende selb
bst...
Wir freu
uen uns scchon sehr auf
a einen T
Tag voller Ideen, Ges
sprächen, Erfahrungen und
Visione
en.
..gerne
e könnt ihr diese Willk
kommens-IInfos an Frreunde und
d Freundinnnen oder
Mailing
glisten weitterleiten! Wir
W werden auch auf unserer
u
Ne
etzseite htttps://asylkrreisdarmsttadt.de/projjekte/willko
ommensku
ultur-fest/ die
d weitere
e Entwickluung dokum
mentieren
und neueste Nacchrichten einstellen.
egonnen
Wo haben wir be
nate seit de
em „summ er of migra
ation“ habe
en unsere G
Gesellscha
aft
Die wenigen Mon
geprägt. Die Krafft der Migra
ation hat fü
ür eine Weile Grenze
en überwunnden. Nun werden
die Mauern um die Festung
g Europa w
wieder gesc
chlossen, das
d Sterbeen an den
Außeng
grenzen ge
eht weiter. Rassistiscche Gewalt und rechte Wahlerffolge erreic
chen
erschre
eckende Ausmaße. Aber
A
gleich
hzeitig gibt es unzählige Erfahruungen der
Begegn
nung, der Solidarität
S
und einer gelebten Gegenwelt
G
.
Vor die
esem Hinte
ergrund haben wir un
ns Gedanke
en gemach
ht wie wir ddie Begegn
nung
stärken
n und der Ausgrenzu
A
ng wehren
n können. Deshalb
D
laden wir einn zur
Zusammenkunft der
d Netzwe
erke und B
Bewegunge
en des Willkommenss und der Solidarität.
S
Gemein
nsam mit vielen
v
ande
eren wollen
n wir plane
en, vorbere
eiten und feeiern.
Was un
nd wer erw
warten euch beim W
Willkomme
ens-Kultur-F
Fest ?
Das wirrd sich in den
d nächstten Monate
en zeigen. Wir, jeden
nfalls, sind guter Ding
ge und
freuen uns auf ein
ne Zusamm
menkunft u
unserer Be
ewegungen
n und Netzzwerke aus
s
Darmsttadt und La
andkreis Darmstadt-D
D
Dieburg, einen
e
lange
en Tag dess Austausc
chs und
des Feierns. Wir wünschen uns, dasss viele Men
nschen aus
s den vieleen Arbeitsk
kreisen,
Flüchtliingsgruppe
en, Einrichtungen, Ve
erbänden und
u Willkommensinittiativen.

Das Willkommens-Kultur-Fest findet am 2.September, 14-21 Uhr auf dem Gelände der
Heydenmühle in Otzberg/Nieder-Klingen statt.
Textbeiträge und Ansagen sollen in mehrere Sprachen übersetzt werden. Wir brauchen
dazu Hilfe – meldet euch bitte bei uns, wenn ihr übersetzen könnt.
Mitmachen
Das Willkommens-Kultur-Fest kann nur durch die Mitwirkung von engagierten
Menschen in der Organisation umgesetzt werden. Und leben wird das Fest nur durch
die Beiträge und das Mitfeiern der vielen. Also daher hier unsere Bitte: Helft mit, damit
das Fest für uns alle ein tolles Ereignis und ein Erfolg wird!
Dazu laden wir ein und rufen auf:








Organisation: Wir brauchen noch Planerinnen im Vorfeld sowie Helfer und
Helferinnen vor Ort am Veranstaltungstag für verschiedenste Aufgaben
Koordination: Johannes Borgetto <info@asylkreis-darmstadt.de>
Musik: Wir wünschen uns Beiträge aller Art zur Musik, besonders aus den neuen,
bei uns heimisch werdenden Kulturen.
Koordination: Walter Schumacher <wschumacher2@aol.com>
Essen und Trinken: Auch eine Kuchentheke oder ein wunderbares Büffet lebt von
Rezepten aus aller Welt.
Koordination: Laura Diaz <Laura_Diaz@gmx.de>
Sonstiges: Beiträge aller Art (Comedy, Performance) sind willkommen, die zur
Atmosphäre und zum Erfolg eines solchen Festes beitragen können
Koordination: Benjamin Magsam <benjamin.magsam@gross-umstadt.de>
Pia Kuner <pia.kuner@t-online.de> (Spiele)

Bitte schreibt uns, wenn Ihr das Projekt als Gruppe mittragen und in den genannten
Kategorien einen Beitrag leisten wollt.
Unterstützung und Beiträge Einzelner sind genauso willkommen:
Fest-Organisation oder Helfer nach zu erstellendem „Dienstplan“
Beiträge zum musikalischen, kulinarischen und/oder sonstigen Programm
Wie kann ich mitmachen?
Wie schon gesagt: Das Fest steht und fällt von der Mitwirkung vieler - in den nächsten
Monaten und am 2. September selbst...
Wer bereit ist, bei der Übersetzung dieser Infos in andere Sprachen zu helfen– meldet
euch bitte bei uns.
Wer steckt hinter dem Willkommens-Kultur-Fest

?

Das Fest ist eine Idee des Koordinationskreises Asyl Darmstadt
Diese Idee wurde von der Heydenmühle sehr positiv aufgenommen.
Alles Weitere steckt noch in den Kinderschuhen.

und Landkreis.

