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3. Jahresempfang 
Angelika hat Kontakt mit der Friedensgemeinde aufgenommen. Der Saal wird uns € 100 
kosten. Beschluß: Sollte die Gemeinde auf einer Haftpflichtversicherung unsererseits 
bestehen, werden wir uns einen anderen Raum suchen. Angelika wird mit der Gemeinde 
einen Termin in der Anti-Rassismus-Woche festmachen. 
Programm-Elemente: Präsentation unserer Aktivitäten 2019, Fluchtursache 
Klimakatastrophe, Andreas Lipsch als Gastredner... politisch Aktive? 
 
4. Femko 
Dem DE war zu entnehmen, daß bei Femko eine vorbildliche Arbeit der Integration von 
Flüchlingsfrauen in den Arbeitsmarkt geleistet wird. Wir wollen den Verein zu einem 
Austausch einladen.  
 
5. Termine: 
20.01., Montag, 18 Uhr, Mahnwache auf den Ludwigsplatz (ohne Paten) 
03.02., Montag, 17 Uhr KOKAS-Treffen 
11.02., Dienstag, 17:30 Uhr, Erzähl-Café mit Maria Kaplan 
17.02., Montag, 18 Uhr, Mahnwache auf den Ludwigsplatz (Pate: griech-orth. Gemeinde 
Darmstadt) 
02.03., Montag, 17 Uhr KOKAS-Treffen, mit Gästen von Femko Darmstadt  
18.03., Mittwoch, 19 Uhr, 1. Vorbereitungstreffen "Gedenken...", Offenes Haus, Rheinstr. 31 
 
 


