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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  
 
 


