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- Plakate Projekt „Gesicht zeigen gegen Rassismus“ dazu liegen mittlerweile mehrere 
vor. Es wird wert gelegt, auf ein Design mit Wiedererkennungswert.  
- Anti-Rassismus Veranstaltung in Pfungstadt 21.3.: KOKAS ist eingeladen, sich dortzu 
präsentieren, auch mit Projekt „Gesicht zeigen gegen Rassismus“  
 
6. Termine: 
10.2. 15 Uhr, Ortsbesichtigung für ein neues Kulturfest Mozartweg 78 (KJC) 
15.2. KOKAS Redaktionstreffen, c/o Ulrike Brand. Interessierte (dringend gesucht) melden sich 
 bitte bei info@asylkreis-darmstadt.de  
18.2. Mahnwache Luisenplatz 
04.3. KOKAS Treff, Kiesstr. 14  
16.3. Argumentationstraining gegen Populismus, Kirchengemeinde Seeheim 
23.3. Anti-Rassismus Veranstaltung Pfungstadt  
Letzte Märzwoche, (29.3.?) Frühjahrsempfang 
 


