Koordinationskreis Asyl (KOKAS)
Darmstädter Str. 50  64367 Mühltal
Tel. 06151-14 11 25  mobil 0163-1854 704
e-mail: info@asylkreis-darmstadt.de  www.asylkreis-darmstadt.de

1. Juli 2017

Info #5: Neuer Einladungsflyer – Musikprogramm komplett

Auf dem Weg zum

Willkommens-Kultur-Fest

2. September 2017

auf dem Gelände der Heydenmühle in Otzberg, Ausserhalb Lengfeld 3
Schirmfrauen für unser Fest: die Sozialdezernentinnen der Stadt Darmstadt und des
Landkreises Darmstadt-Dieburg, Barbara Akdeniz und Rosemarie Lück.
Der Einladungsflyer mit dem Musikprogramm ist raus (siehe Anhang 2). Bitte die
neue Festzeit beachten! Das trägt den dortigen Bewohnern besser Rechnung.
Das Musikprogramm ist komplett. Getränke sind bestellt. Das weitere Kuchen- und
Essensbüffet liegt in den Händen der beitragenden Gruppen und Kreise. Mir wurde
rückgemeldet, daß ich das nochmal deutlich betonen soll. Uns ist klar, daß das auch ein
Transportproblem ergeben kann. Natürlich sollen keine Suppen oder heiße Gerichte
transportiert werden. Salate, Fingerfood etc. sind sicher ausreichend.
Es liegt an den sich beteiligenden Asylkreisen u.a. Gruppierungen, ob wir tatsächlich ein
interessantes Büffet zustande bekommen!
Langsam füllt sich auch der Dienstplan der Mitarbeitenden (siehe Anhang 1). Es gibt
dennoch auch hier weiter Bedarf. Da fehlt uns noch immer eine nennenswerte
Rückmeldung aus den Asylkreisen, aber wir sind zuversichtlich, daß der August uns da
weiterbringt.
Eine gute Durchführung, und damit ein Erlebnis für die Anwesenden kann das Fest aber
nur werden, wenn sich Menschen für verschiedene Dienste zu Verfügung stellen: Wir
planen jetzt mit vier Schichten in den verschiedenen Bereichen (siehe Anhang 1).
Jetzt wurde die Feuerwehr nicht nur dienstlich eingeschaltet, sie hat sich auch
entschlossen, einige Vorführungen zu machen und zum Mitmachen zu werben.
Damit die Kommunikation auch über die deutsche Sprache hinaus möglich wird, werden
Übersetzer☺innen gebraucht. Textbeiträge und Ansagen sollten in mehreren
Sprachen zugänglich sein. Wir brauchen dazu Hilfe.
Kein Parkraum auf dem Gelände der Heydenmühle! Es ist deshalb wichtig, dass sich
Fahrgemeinschaften bilden, (schon allein, um Schutzsuchende mitzubringen). Von zwei

lokalen Kreisen wissen wir, daß sie erwägen, einen Bus zu chartern. Es wird vier
Parkplätze außerhalb geben, die ausgeschildert sind. Und es wird ein Shuttle von und
zu den Parkmöglichkeiten angeboten werden. Auch hier wird noch Personal gesucht,
das bereit ist Kleinbusse im Shuttle-Dienst zu übernehmen. (Roßdorf z.B. mobilisiert
den Gemeindebus und wird ihn ganztägig in Bewegung halten.) Wir werden mit dem
Shuttle auch den Bahnhof Lengfeld anfahren, insbesondere wenn wir per Rückmeldung
von Leuten wissen, die diese Fahrtmöglichkeit nutzen.
Übrigens: Wir haben eine Obergrenze. Die Zuwanderung zum Fest ist bis 500 Feiernde
möglich.
Mitmachen!!!
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 teilt uns mit, wie Euer Arbeitskreis das Projekt mittragen und zu den unten
genannten Kategorien einen Beitrag leisten kann, am besten direkt an die u.g.
Adressen. Unterstützung und Beiträge Einzelner sind genauso willkommen:
Beiträge zum (musikalischen abgeschlossen), kulinarischen und/oder sonstigen Programm
Fest-Organisation oder Helfer nach zu erstellendem „Dienstplan“ (á zwei-StundenSchicht – Toilettenkontrolle stündlich), (siehe Anhang 1)
Dazu laden wir ein und rufen auf:
•

•

•

•

Organisation: Wir brauchen noch Planer☺innen im Vorfeld und vor allem Helfer☺innen vor
Ort am Veranstaltungstag für verschiedenste Aufgaben
Koordination: Johannes Borgetto <info@asylkreis-darmstadt.de>
Kleinkunstbeiträge aller Art (Comedy, Performance): Wir wünschen uns Beiträge aller Art,
besonders aus den neuen, bei uns heimisch werdenden Kulturen. Das Musikprogramm
steht. Koordination: Walter Schumacher <wschumacher2@aol.com>
Essen und Trinken: Auch eine Kuchentheke und ein wunderbar vielfältiges Büffet lebt von
Rezepten aus aller Welt. Personen für 12 Schichten Thekenbetreuung gesucht.
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>
Außerdem: Spülmobil/Geschirrsammeln / allg. Ordnerdienste,

leider auch: Kontrolle Toiletten

Für das derzeitige Orga-Team
Johannes Borgetto
https://asylkreis-darmstadt.de/projekte/willkommenskultur-fest/
Kinderschminken: Griesheim - Luftballon-Basteln: Groß-Zimmern – Spülmobil: Roßdorf –
Musik: Griesheim – Spenden: Kreissparkasse u.a., auch von privat – Tanzgruppe und
Präsentation „Socialart“: Messel– Hüpfburg: KOKAS – Infrastruktur: Heydenmühle –
Löschtrainer/Infostand: Feuerwehr/Kreis und Otzberg ….

