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Perspektive: Im Dezember (Adventszeit) weiter für geöffnete Türen werben, im Januar 
(Weihnachtszeit) durch evtl. geöffnete Türen gehen.  
Die Idee wurde in abgewandelter Form für Pfungstadt übernommen.  

4. „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“  
2 Vorbereitungstreffen haben stattgefunden, die Veranstaltung kommt ins Laufen.  
(mittlerweile steht auch der Ort fest, siehe Anhang). Es hat sich auf Einladung von KOKAS 
und interreligiösem Arbeitskreis eine Trägergruppe gefunden, die zusätzlich aus dem Ev. 
Dekanat Darmstadt-Stadt, der Neuapostolischen Kirche und dem Bündnis gegen Rechts 
besteht. 

 
5. Netzseite: Es wird demnächst ein Treffen der daran interessierten geben: Montag, 27.11., 

16 Uhr bei Ulrike. Bei Interesse an Mitarbeit bitte melden. Unsere Seite könnte aktueller sein, 
wenn mehr Personen sich am Schreiben beteiligten.  

 
6. verschiedenenes 
-  Halima berichtet von Auseinandersetzungen in und um Pfungstadt in der Flüchtlingsarbeit.  
-  vertagt: -moving people 
 
7. Termine 
08.11. Nachbesprechung Willkommens-Kultur-Fest vom 2.9. in Otzberg 
15.11. letztes Vorbereitungstreffen „Gedenken an die Toten an den europäischen 
 Außengrenzen“, Erbacher Str. 25 (Stiftskirche)  
19.11. „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“, Erbacher str.25 
20.11. Mahnwache Luisenplatz (siehe Anhang): Zur Mahnwache sind jede Menge kreative 
 Ideen erwünscht! 
22.11. „Löwen im Herz. Hessen integriert. Das Bürgerforum Südhessen“, Centralstation 
22.11. „Aus aller Welt“ – Menschen aus Einwandererfamilien im Landkreis Darmstadt-
 Dieburg,  Kreishaus Darmstadt-Kranichstein, Jägertorstraße 207 
27.11. Redaktionstreffen für unsere Netzseite  
01.12. Danke-Treffen der Stadt Darmstadt für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit  
04.12. nächstes Plenum, Kiesstr. 14  
 


