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Hallo,
pause, unse
er nächstes Treffen im
m August am
m 2. Montaag, 7. Augu
ust, ab 17
im Juli ist Somemrp
der Kiesstr. 14 beim Dia
akonischen Werk statt (willkomme
en sind aucch später Ko
ommende,
Uhr in d
oder frü
üher Gehend
de) .
Letztes Treffen (12
2.06.17):
1. Willk
kommens--Kultur/Fe
est
Das gessamte Musikkprogramm ist nun gutt gefüllt ist. Das gilt (no
och) nicht ffür die ande
eren
Sparten
n „Kuchen und Speisen““, sowie Mittarbeit vor Ort.
O
2. „Garribaldi“ – Der
D Kochtrreff in der Stadtteil--Werkstattt Eberstad
dt-Süd
Schon fa
fast tradition
nell stellt KOKAS
K
daas Menü in der
d Interkulturellen Wooche, dieses Jahr am
28.9.17. Einige Büfffetbeiträge
e sind schon
n in Aussichttgestellt. Weitere
W
Beitrräge sind errwünscht.

entsaktion
n
3. Adve
Inspirierrt durch die
e Aktion von
n HR-info („„Wir öffnen Türchen“) und einem Bericht auss der
Flüchtlin
ngsarbeit wird
w die Idee
e vorgestelltt, Begegnun
ngen von Flüchtlingen und Eingeb
borenen im
Advent zu organisie
eren.
1. Schrittt: Wir finde
en Flüchtlin
nge, die bereeit sind, ein
ne Einladung
g auszuspreechen; wozu
u und für
wieviele
e Gäste ist ganz
g
in die Entscheidun
ng der Gasttgeber geste
ellt. Das Übblichste wird
d eine
Essense
einladung se
ein. Aber ess könnte au ch eine Mussik-Session,, Spieleabennd sein ode
er was
immer.
Wer in e
einer Unterkkunft lebt, lädt
l
dorthin
n ein, wer in
n einer Wohnung…
2. Eine entsprechende Liste errstellen
3. Die A
Angebotslistte verbreiten
n und die M
Matchings mit
m eingeborenen hersteellen.
4. Einen
n schönen Abend
A
genie
eßen.
4. „Meiile der Men
nschlichke
eit“, 23.6.
KOKA
AS ist auf der
d Meile ve
ertreten und
d präsentierrt als einzige
e Darmstäddter Initiativ
ve

ausschliießlich Flüch
htlingsarbeit. Leute fürr Standdiensst werden gesucht.
g
Diee Meile ist geöffnet
g
von 15 – 21 Uhr, wir
w denken an
a drei 2-Sttunden-Schichten.
5. Afgh
hanistan-G
Gruppe
In Bessu
ungen fand ein „Afghanistan-Treff
ffen“ statt. Detlef
D
hat von
v unserer Gruppe berichtet. Für
das näcchste Politike
ergespräch wird ein Grrünen-Vertrreter gewün
nscht.

6. Argumentations-Training
Das Training findet am 28.8. in Kooperation mit der Ev. Kirche in Weiterstadt statt.
7. verschiedenes
Halima weist auf eine Veranstaltung in Pfungstadt am 18.8. hin Titel: „Demokratie leben“.

Johannes Borgetto

