
 
 

 
 
 
 
 
Hallo, 
unser n
beim Di
 
Letztes 
 
1. Willk
Johanne
Als groß
Aufgabe
zu bese
Mit der 
können 
Der Lan
Interkul
Nächste
Uhr, CV
 
2. Afgh
Am 24.4
ergab si
Das näc
dem do
 
3. Argu
KOKA
Das erst
eine An
anbieten
erstreck
 
4. Öffe
20.5. In
10.6. Be
23.6. „M
Freiwillig
anstehe

ächstes Tre
akonischen

Treffen (08

kommens-
es gibt eine
ße Aufgabe 
en ca. 45 2-
etzen. Demn
Feuerwehr 
von ihr ein

ndkreis übe
lturellen Wo
e Vorbereitu
VJM-Heim, S

hanistan-G
4. fand das 
ich ein gew
chste Treffe
rtigen Afgh

umentatio
AS hat zwe
te ist bereit
meldeliste d
n. Ebenfalls
kt.  

entlichkeits
nternational
egegnungsf
Meile der Me
ge für die S

ende Bürger

Koo

KOKAS ist 

effen, un- g
 Werk statt

8.05.17):  

-Kultur-Fe
en knappen 

steht die R
-Stunden-Ze
nächst solle
steht die V
ige Dienste
rnimmt das
oche.  
ungsrunde (
Schloßstr.9, 

Gruppe  
letzte Treff

wisser Eindru
en findet am
anistan-Fes

ns-Trainin
ei 6-Stunden
ts im April a
darüber hin
s ist an ein V

s-Präsenta
es Bürgerfe
fest in Ober
enschlichke
Standbesetz
rfest. 

ordina

  e-

ein Zusamme

gewohnt, a
t  

est  
Überblick a

Rekrutierung
eitfenster zu
n die versch
orbereitung
 übernomm

s Fest als of

(weitere Mit
Darmstadt-

fen statt: Ge
uck in das p

m 12.5. in Se
st teilnehme

ng 
n-Trainingst
absolviert. D
aus besteht
Vertiefungs

ationen:  
est auf dem 
r-Ramstadt  
it“ aus Anla

zung werden

ations

-mail: info@a

enschluß ehren

am 2. Mont

auf den Sta
g von Helfer
u besetzen,
hiedenen D
gs-Gruppe in
men werden
ffizielle Eröf

thelfende si
-Eberstadt. 

esprächspa
politische Ge
eeheim-Jug
en.  

termine ang
Das nächste
t, werden w

straining ged

 Luisenplatz
  

aß der Nach
n gesucht, 

skreis 
D

Tel. 06
asylkreis-darm

n- und haupta
B

tag, 12. Jun

nd der Vorb
rinnen an. 
, d.h. es gib
ienstpläne m
n guten Ver
.  

ffnungs-Vera

nd gerne w
 

rtnerin war 
eschäft. 
genheim sta

geboten, die
e Training fi
wir im Herbs
dacht, das s

z 

ht der Kirche
insbesonde

s Asyl
Darmstädter S
6151-14 11 25
mstadt.de  w

mtlicher Aktiv
Bürgerpreis d

ni, ab 17 Uh

bereitungen
Es gilt, für 

bt so viele 2
mitgeteilt w
rhandlungen

anstaltung d

willkommen)

Heike Hofm

tt. Wir werd

e auch beid
ndet am 20
st einen we
sich dann ü

en.  
re erst mal 

l (KOK
Str. 50      6
5     mobil 0
www.asylkreis

iver in der Flü
der Stadt Dar
dm-Ehrenam

23

hr in der Kie

n.  
verschiede

2-Stunden-S
werden.  
n. Mögliche

der diesjäh

): Mittwoch 

mann, SPD-

den im Ans

e zustande 
0. Mai statt.
eiteren Term
über ein Wo

für das jetz

KAS)
64367 Mühltal
163-1854 704
-darmstadt.de

üchtlingsarbeit
rmstadt 2015

mtspreis 2016

3. Mai 2017

esstr. 14 

ne 
Schichten 

erweise 

rigen 

31.5., 16 

-MdL. Es 

chluß an 

kamen. 
Da bereits 

min 
chenende 

zt 

 
 

l 
4 
e 
 

t 
5 
6 

7 



Der Standaufbau beginnt um 8 Uhr.  
 
5. Mahnwache  
Auch die Mahnwache am Ostermontag war zufriedenstellend besucht. Die Mahnwachen werde 
den Rest des Jahres weitergehen, haben die Veranstalter (interreligiöser Arbeitskreis) 
beschlossen.  
 
6. Asylkreis Landkreis Darmstadt-Dieburg  
Im 1. und 2. Quartal gab und gibt es 130 Zuweisungen von Asylbewerbern.  
In den Unterkünften leben 1200 anerkannte Flüchtlinge (Stand Aptil 17). Sie könnten (und 
sollten) ausziehen, wenn es denn Wohnungen gäbe. Auf Grund der vorhandenen Kapazitäten 
wird auch der Nachzug von Familienangehörigen in die Unterkunft geduldet.  
 
(Kurz-)Berichte 
- die Caritas-Asylgruppe St.Georg/St. Josef/Eberstadt lädt zu drei Fortbildungs-abenden ein. 

16.5. Asylverfahren 
07.6. Ablehnung – was dann? 
Schon stattgefunden: „Fluchtgründe“ 

- Am 21.4. wurde in der Schaderstiftung/Goethestr. Die Ausstellung „human networks“ eröffnet. 
Es handelt sich um eine Installation mit Portrait-Zeichnungen von Flüchtlingshelferinnen. In 
der Begleitbroschüre ist ein Interview mit Johannes abgedruckt (s. auch unsere Netzseite).  

 
Grüße, 
Johannes Borgetto  

 


