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Info #3:        

 

Willkommens-Kultur-Fest   2. September 2017 
 

auf dem Gelände der Heydenmühle in Otzberg, Ausserhalb Lengfeld 3 
 

Jetzt geht es daran, die finanzielle Basis für unser Fest zu legen. Die beiden 
Schirmdamen für unser Fest, die Sozialdezernentinnen der Stadt Darmstadt und des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg, Barbara Akdeniz und Rosemarie Lück, haben einen 
gemeinsamen Spendenbrief unterzeichnet und an große Darmstädter Firmen geschickt. 
Im Landkreis übernehmen wir, die Initiatoren, das selbst.  
Aber auch hier ist Unterstützung hilfreich, z.B. in der Mittteilung von Firmen im lokalen 
Umfeld, die dafür aufgeschlossen sein könnten.  
Auch steht mittlerweile fest, daß die Besidos, u.a. bekannt durch die Soundkitchen-
Veranstaltungen mit dem Staatstheater Darmstadt, gemeinsam mit ihren 
Flüchtlingspartnern, das abschließende Konzert bestreiten. 
 
Damit wird wieder klar: Für die weitere Planung, die finanzielle Grundlegung und Erstellung des 
Programms, sind wir auf das Mitwirken der lokalen Akteure angewiesen. Ohne Euch kann das 
kein Graswurzelfest werden.  
Wir brauchen übrigens auch noch jede Menge Hilfe – jetzt im Orga-Team für die Vorbereitung 
und am Wochenende 2. September selbst. Ein Mitglied aus dem Otzberger Asylkreis hat sich 
schon mal bereit erklärt... 

Aber es tut sich auch schon was: Der Spendenbrief zeigt Wirkung. Das mehrstündige Musik 
Programm nimmt ebenfalls allmählich Kontur an. Flüchtlings-Musiker sind aber weiter 
willkommen, müssen aber bald gemeldet werden, damit wir den Ablauf zusammenstellen 
können. 
Offenbar haben wir auch das Datum des Festes auch gut ausgewählt. Das Interkulturelle Büro 
des Landkreises überlegt, das Fest auch als Eröffnungs-Veranstaltung der Interkulturellen 
Woche 2017 im Landkreis zu kooptieren. Auch die „Koordination Ehrenamt in der 
Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg“ überlegt, das diesjährige 
Patenfest mit dem unseren zu verknüpfen. Auch auf diese Weise wird die Synergie weiter 
gefördert. Textbeiträge und Ansagen sollen in mehrere Sprachen übersetzt werden. Wir 
brauchen dazu Hilfe – meldet euch bitte bei uns, wenn ihr übersetzen könnt.  

Das Willkommens-Kultur-Fest findet am 2.September, 15-22 Uhr auf dem Gelände der 

Heydenmühle in Otzberg, Ausserhalb Lengfeld 3 statt. Es gibt dort nur sehr begrenzten 
Parkraum. Es ist deshalb wichtig, dass sich Fahrgemeinschaften bilden, die Fahrten am besten 
mit einem Kleinbus geplant werden. Es wird Parkmöglichkeiten außerhalb geben und es wird 
ein Shuttle von und zu den Parkmöglichkeiten angeboten werden. (Roßdorf z.B. mobilisiert den 
Gemeindebus.)  
 



Mitmachen 

Wir planen derzeit mit einer Teilnehmer☺innen-Zahl von ca. 500 Personen, auf den Nachmittag 
und Abend verteilt. Klar können nur einige wildentschlossene heute schon eine Teilnahme 
verbindlich zusagen. Wir brauchen aber eine Richtgröße für ordnungsamtliche Anmeldungen, 
für Feuerwehr und nicht zuletzt für den Gastgeber. Deshalb ist uns noch immer an einer 
Größenordnung gelegen, wie wir sie mit dem Rückmeldebogen des letzten Schreibens erfragen 
wollten.     

Helft mit, damit das Fest für uns alle ein tolles Ereignis und ein Erfolg wird!  

Helft mit, ein klares Signal für eine offene Gesellschaft zu setzen! 

 

Bitte schreibt uns, wenn Euer Arbeitskreis das Projekt mittragen und zu den unten genannten 

Kategorien einen Beitrag leisten will, am besten direkt an die u.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 

Dazu laden wir ein und rufen auf:  

• Organisation: Wir brauchen noch Planer☺innen im Vorfeld sowie Helfer☺innen vor Ort am 

Veranstaltungstag für verschiedenste Aufgaben 

Koordination: Johannes Borgetto <info@asylkreis-darmstadt.de> 

• Musik und Kleinkunstbeiträge aller Art (Comedy, Performance): Wir wünschen uns 

Beiträge aller Art, 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: Ebenso sind Spiele u.a. Angebote willkommen, die zur Atmosphäre und zum 

Erfolg eines solchen Festes beitragen können.   

Koordination: Pia Kuner <pia.kuner@t-online.de>  

 

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 April) 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 die Rückmeldung einer kompletten Absage, um eine realistische Einschätzung des 
Projektes zu erhalten (Weiterstadt, z.B. hat leider am gleichen Tag das lokale Begegnungsfest).  

Für das derzeitige Orga-Team 
Johannes Borgetto 

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

Ober-Ramstadt: Kinderschminken – Roßdorf: Spülmobil – Griesheim: Musiker – Da-Eberstadt: 

Büffet-Beitrag – Kreissparkasse: Spende – privat: Spende – Messel: Tanzgruppe – KOKAS: 

Hüpfburg – Heydenmühle: die eigene Infrastruktur…  

http://welcome2stay.org/de/aufruf-zum-mitmachen/
https://asylkreis-darmstadt.de/projekte/willkommenskultur-fest/

