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Hallo,
unser nächstres Trreffen findett am 4. Jun i ab 17 Uhrr statt, wie gehabt
g
in deer Kiesstr. 14
1
nisches Werk).
(Diakon
Themen
n, die sich bisher
b
von meiner
m
Seitee ergeben haben:
h
- Mahnwach
he 17. Sep
pt. 2018 (2
2. Jahresta
ag)
- Projekt „m
moving peo
ople“
- IInterkultu
urelle Woche Film
- U
Unterrichtts-Angebo
ote
😊
- Begleiter innen-Pro
ojekt
- Netzseite
- u
und mehr…
….?
Hier die
e Infos vom letzten Tre
effen
1. interrnationale
es Bürgerfe
est
Halima hat für die „Hardware““ gesorgt (Z
Zelte, Biertisschgarniture
en, Stellwännde.) Angelika hat
noch ein
nen Bistrotisch beigestteuert, Detleef die Kame
eraausrüstung. Gemeinnsam mit Ha
alimas
neuem V
Verein hatte
en wir den bisher größ
ßten Platz eingenomme
en, 3 Partyzzelte breit.
Die anw
wesenden Be
eteiligten siind sich einiig, daß solcche Präsenta
ationen in dder Öffentlicchkeit
sinnvoll sind. Wir konnten
k
übe
er Flucht im allgemeine
en und überr KOKAS im speziellen
eren. Etliche
e Personen unterschrieeben die Solidaritätserk
klärung mit der angegrriffenen
informie
Moschee
e, unsere Galerie
G
„Gessicht zeigen gegen Rasssismus“ kon
nnte verdopppelt werden. Dort
sind jetzzt auch OB Partsch und
d der Vorsittzende des Ausländerbeirats Umutt mit von de
er Partie.
Der Ausstausch hättte allerdingss intensiverr sein könne
en, wäre er nicht von dder Lautstärrke der
Bühne n
nachhaltig gestört
g
word
den.
Außerde
em wird fesstgestellt, da
aß sich die T
Teilnehmerrschaft geän
ndert hat. V
Vertreten sin
nd
überwie
egend Grupp
pen aus Flu
uchtländern,, kaum Gruppen aus Europa.
adung zum
m Stadtteillfest Ebersstadt 16.6.18/ Teilna
ahme Wix
xhausen
2. Einla
Zeitgleicch zu dieserr Einladung gibt es ein e zum Stad
dtteilfest Wix
xhausen einngeladen worden. Wir
entsche
eiden uns fü
ür eine gemeinsame Teeilnahme in Wixhausen, Halima meeldet uns mit
m an, teilt
noch die
e Rahmendaten (Ort,U
Uhrzeit) mit und stellt die
d „Hardwa
are“. Wixhauusen ersche
eint uns
sinnvolle
er, um dortt unser Them
ma einzubriingen.
Gerne kkann das Te
eam noch weiter
w
verstäärkt werden
n. Zur Mitarb
beit (benötiggt!) bitte melden.
m
3. Mahnwache

