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1.4. Mahnwache mit dem Asylkreis Kranichstein 
s. < https://asylkreis-darmstadt.de/2019/04/mahnwache-am-18-maerz-2019-adoptiert-vom-
asylkreis-kranichstein/> 
 
1.5. Sprach-Treff Eberstadt 
Der Sprach-Treff ist angelaufen. Es gibt eine stabile Gruppe von 5-7- Personen, mehrheitlich 
aus Syrien. Er findet zukünftig jeweils am 1. und 3. Dienstag von 16-17:30 Uhr statt. Wenn 
Interessierte das Team verstärken wollen, bitte bei interreligiös melden. Es geht nicht um 
Sprach-Unterricht, sondern um eine Gelegenheit für die Teilnehmenden, deutsch sprechen zu 
üben. Dabei können kleine Hilfestellungen gegeben werden bei Wortfindung oder Satzbau, der 
Redefluss soll möglichst gewahrt werden. Inhalte der Gespräche können mit den Beteiligten 
abgesprochen werden.  
 
1.6. solidarity City 
Ein neuer Versuch, ein breites Netzwerk von Personen herzustellen, die sich für Randgruppen 
der Gesellschaft einsetzen.  
Bisher wurde ein Grundsatz-Manuskript fertig gestellt.  
 
1.7. „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“ 
Eine erste Vorbereitungsrunde hat stattgefunden. Referenz-Land soll diesmal Pakistan sein.  
nächster Vorbereitungs-Termin: Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, Ort noch offen.  
Termin des Gedenkens: Volkstrauertag,, 17.11., 17 Uhr, Stiftskirche, Erbacher Str. 
 
1.8. save me 
Die Darmstädter Gruppe steht möglicherweise vor der Auflösung. Angelika wollte zum 
entscheidenden Treffen gehen, konnte die Gruppe aber nicht finden. Wir werden schriftlich 
nochmal versuchen, Kontakt aufzunehmen. 
 
2. RefugeeFoodFestival  
Es liegen mittlerweile einige Meldungen von Interessierten vor. Koordination: Rainer. 
Eine Einladung ist formuliert (s. Anlage)  
 
3. Erzähl-Café „Menschen unterwegs"  
Idee: Einmal monatlich ein Treffen zum Erzählen von Menschen über ihre Erfahrung mit 
Migration oder Flucht. (St. Fidelis wäre bereit, das Pfarrheim dazu zu Verfügung zu stellen.) 
Angelika bereitet einen Wortlaut zur Erklärung vor.  
 
4. Lion’s Club 
Anfrage an uns zur Gestaltung eines ihrer Treffen mit dem Thema „Flucht und Asyl“. Es geht 
darum, die positiven Seiten des Themas zu beleuchten.  
Idee: Wir kontaktieren Betroffene, die eine positive Integration aufweisen und bilden 
Gesprächsgruppen. Bettina übernimmt die Kontaktaufnahmen.  
(Mittlerweile ist der Termin mit den Löwen auf Dienstag, 5.11.19 festgelegt, vermutlich in der 
Orangerie.) Vielleicht kommt ja auch unsere Aktion „Gesicht zeigen“ in Frage. Allerdings hat der 
Präsident angedeutet, daß es sich eher um einen konservativen Club handelt, die dem Thema 
eher distanziert gegenüber stehen.  
 
5. neues „Willkommens-Kultur-Fest“ 
Idee: Verschiebung um ein Jahr, aber Beginn der Vorbereitungen sofort, d.h. mit kleinerem 
Team, aber längerem Zeitraum. 
 
5. Termine (Zusammenfassung) 
02./16.4. KOKAS Sprach-Treff in Eberstadt, Oberstr. 16 (Haus der Vereine) 
02.05., 19 Uhr Vorbereitung „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“  
07./21.5. KOKAS Sprach-Treff in Eberstadt, Oberstr. 16 (Haus der Vereine)  



15.4./20.5. Mahnwache Luisenplatz (adoptiert von Roßdorf/Pfungstadt) 
06.05. KOKAS Treff, Kiesstr. 14  
21.05., 19:30 Uhr, Sound Kitchen Konzert, Foyer Staatstheater 
21.09. Argumentations-Training  
05.11. Veranstaltung Lion’s Club  
17.11. „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“  
 


