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4. Sprach-Treff in Eberstadt (jeweils am 5. Dienstag/Monat), im Oktober 
Da der Sprach-Treff bisher nur am 1. und 3. Dienstag stattfand, war es einigen wohl nicht 
mehr im Bewußtsein, daß wir den 5. Dienstag ebenfalls besetzt haben. So war es nur eine 
kleine Runde von drei Interessierten, 2 Personen aus Syrien, eine aus Indien. Wir haben 
einen kleinen Text zur Familienzusammenführung gelesen und fehlende Worte erklärt. 
Weitere Ko-Begleitung dieser 5. Dienstage im Monat sind notwendig (ist ja kein zu großer 
Aufwand). Das nächste Treffen findet im März statt, da der 5. Dienstag im Dezember 
(Silvester) ausfällt.  
5. „Gesicht zeigen“: Verleihung der gerahmten Poster 
Mit Seeheim, ÖGZ und Roßdorf soll der angemessene Platz für die Anbringung geklärt 
werden. Dann können passende Rahmen ausgesucht werden.  
6. „Moving People“/„Menschen unterwegs"  
Mit den Figuren läßt sich auch weiterhin Bewußtseinsarbeit betreiben. Mit stationär 
eingesetzten Figuren. Dieses „Einsatzgebiet“ der Figuren kann ausgeweitet werden. Zur 
Übersicht könnten wir ein Kataster der eingesetzten Figuren erstellen.  
Bisherige Standorte: 
 Darmstadt/ Friseursalon Kanzler-Hoinkis, Nieder-Ramstädter-Straße 14 
 Nieder-Ramstadt/Bäckerei Breithaupt, Ober Ramstädter-Straße 39 

Mit der Bitte um Ergänzung schon bestehender Standorte… 
Mittelfristig wäre über eine eigene Produktion von Figuren nachzudenken.  
7. Planungen 2020 
- Jahresempfang. Wir denken bis zum nächsten Treffen über eine Neuauflage im März 
2020 nach: Wen einladen? Politik, Kirche, Gesellschaft? Welche Botschaft mit der 
Veranstaltung verbinden? 
- Mahnwache. Der 5. Jahrestag ist erst 2021. Da haben wir noch etwas Zeit zum Planen.  
 
8. Termine 
- 10.11.:  nach dem Gottesdienst: Herbstfest ÖGZ, mit Stand Asylkreis Kranichstein  
- 11.11.:  19.30 Uhr, Eritrea-Vortrag in Kranichstein (Gemeinde Ecclesia, Siemensstr.6) 
- fällt aus: 12.11.:  17:30 Uhr, 3. Erzähl-Café: Griechenland  
- 17.11.:  17:00 Uhr, „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“  
- 18.11.:  18-19 Uhr, Mahnwache mit: Puls of Europe  
- 27.11.   ab 15:00 Uhr, Spielenachmittag mit Geflüchteten in der Matthäus-Gemeinde, 

Heimstättenweg 75 
- 02.12.:  17:00 Uhr, KOKAS Monatstreffen 
- 07.12.:  17:00 Uhr, Asylkreis Kranichstein, Monatstreffen  
- jeden Dienstag von 15-18 Uhr: Begegnungscafé Eberstadt, Oberstr. 16 (Haus der Vereine) 
 


