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8. Nove
ember 2019
9

es Treffen: wie
w immer der
d erste M
Montag, im Monat:
M
06.0
01.2020, abb 17 Uhr, in der
Nächste
Kiesstr. 14 (Diakon
nie).
Zum lettzten Treffen (2.12.):
 Berichte:
- Präse
entation Liions-Club
Auch au
uf Grund de
er (von uns)) eingeladen
nen Persone
en aus Syrie
en war der A
E
Der
Abend ein Erfolg.
Abend g
gestaltete sich in Vortra
ag (Johannees), Diskusssion der Anwesenden m
mit Lara, Obada
(beide S
Syrien), Halima und De
etlef. Ausgeestellt waren
n die „Movin
ng People“- Figuren und
d weiteres
Materiall von uns. Es
E gab verscchiedentlich
he Zusagen der weitere
en Unterstüützung, insb
besondere
zur Weitterentwicklu
ung von „Menschen un
nterwegs". Der
D Lions-C
Club hat unss € 1.000 ge
espendet.
- „Gede
enken an die
d Toten an
a den euro
opäischen Außengrenz
A
en“
Insgesa
amt eine ein
ndrückliche Veranstaltu
ung. Vorschlag: Die Kerrzenzeremoonie im Prog
gramm
weiter n
nach vorn zu schieben,, damit sie l änger brennen können
n.
den Pakista
Problem
matisch: Die
e Zusammen
narbeit mit d
anern. Trotzz Zusagen hhaben einige
e nichts
beigetra
agen, so daß die Präsentation dess Landes von uns selbst vorbereiteet wurde, errgänzt
dann vo
om Schicksa
al der Ahma
adiyya-Gemeeinde in Pakistan als Beispiel
B
der Unterdrückung. Die
Idee de
er jeweiligen
n Präsentation eines Laandes wird insgesamt
i
in Frage gesstellt.
Die Länderpräsenta
ation war bisher getrag
gen von derr Idee, so auch konkreet Flüchtlinge ins
akt zu bringe
en.
Gespräcch, in Konta
Bitte an
n alle: jetzt schon
s
Ausscchau halten
n nach geeig
gneten Textten für die V
ung im
Veranstaltu
Novemb
ber 2020, de
enn leider wird
w das Steerben an de
en Außengre
enzen weiteer gehen.
 A
Aktivitäten
- Weihn
nachtsmarrkt am 18..12. (Tag d
der Migration)
Die Stad
dt-Verwaltung fragt an, ob wir unssere Flüchtlingsfiguren
n + weiteress Material zu
Verfügu
ung stellen können.
k
Es soll einen FFlyer für Ma
ahnwache und Erzähl-C
Café geben.
Damit vverbunden eine
e
Diskusssion zu weitteren Verwe
endung der Figuren. Neeben der Fu
unktion als
Erinneru
ungs-Gesch
henk sollen sie
s „stationäär“ eingesetzt werde, d.h.
d an eineem festen Standort,
S
flankiertt von einem
m Info-Blatt,, das mitgen
nommen we
erden kann. Auf unsere
rer Netzseite
e können
diese Sttandorte do
okumentiert werden.
ktion Netz
zseite (loka
ale Geschich
hten / statio
onär eingese
etzte Figureen / Erzähl-Café …)
- Redak
Einiges soll überarb
beitet werde
en. Termin:: Donnersta
ag, 2.1.2020
0, 11 Uhr. W
Wer Ideen zur
z
mmenschluß eh
hren- und haup
uptamtlicher Aktiver
A
in der Flüchtlingsarb
F
beit
KOKAS ist ein Zusam
Bürgerprreis der Stad
dt Darmstadt 2015  dm-E
Ehrenamtspreeis 2016  Preeis Bürgerakttion 2018  Preis „Gesichtt
zeigen geegen Rassism
mus“ 2018

Weiterentwicklung hat, ist eingeladen, mitzumachen, entweder an diesem Termin, oder durch
Vorschläge vorab. Wer teilnehmen möchte, bitte melden, wir geben dann die (Privat-)Adresse
bekannt.
- Jahresempfang März 20
Es soll wieder eine solche Veranstaltung organisiert werden.
Mögliches Thema: Klima als Migrations-/Fluchtgrund
Zur musikalischen Gestaltung soll Shahryar (iran. Liedermacher) aus Griesheim eingeladen
werden.
- Jahresbericht
Darmstadt Darin soll enthalten sein: Argumentations-Trainings, Mahnwachen, „Gedenken an die
Toten an den europäischen Außengrenzen“, „Gesicht zeigen“,
neu: Erzähl-Café, Sprach-Treff
Termine:
16.12., Montag, 18 Uhr, Mahnwache (ohne Paten)
02.01., Dienstag, 11 Uhr, Redaktionstreffen bei Ulrike
06.01., Montag, 17 Uhr KOKAS-Treffen
14.01., Dienstag, 17:30 Uhr, Erzähl-Café
20.01., Montag, 18 Uhr, Mahnwache

