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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 und Landkreis. 

Diese Idee wurde von der Heydenmühle sehr positiv aufgenommen.  

Alles Weitere steckt noch in den Kinderschuhen. 


