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Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg, einen langen Tag des Austauschs und 
des Feierns. Wir wünschen uns, dass sich viele Menschen aus den vielen 
Arbeitskreisen, Flüchtlingsgruppen, Einrichtungen, Verbänden und 
Willkommensinitiativen zusammenfinden.  

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 und ein wunderbar vielfältiges 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 Euer Arbeitskreis das Projekt mittragen und zu den genannten 
Kategorien einen Beitrag leisten wollt, gerne auch direkt an die o.g. Adressen.  
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/können wir mitmachen? 

Dazu haben wir ein erstes Antwortformular entwickelt, das gemeinsam mit diesem Info 
verschickt wird. Eine baldige Rücksendung (bis Ende März) wäre sehr hilfreich.  

Uns ist klar, daß wir dieses Unternehmen ohne Auftrag und Absprache angezettelt 
haben. Wir sind nach wie vor von diesem Projekt überzeugt. Aber die Rückantworten 
der nächsten Wochen werden darüber entscheiden müssen, ob wir die Idee weiter 
verfolgen können. Wir sind auch dankbar für komplette Absagen, um eine realistische 
Einschätzung des Projektes zu erhalten (Weiterstadt, z.B. hat leider am gleichen Tag 
das lokale Begegnungsfest).  

Für das derzeitige Orga-Team (Ausweitung sehr erwünscht!) 
Johannes Borgetto  

https://asylkreis-darmstadt.de/projekte/willkommenskultur-fest/ 


