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- Arbeitskreise: 
Pfungstadt: Ziemlich viel Knatsch wegen Etatkürzungen im Flüchtlingsbereich im Stadtrat und 
wegen überheblicher Äußerungen bezüglich der Flüchtlinge. Besorgnis wegen der verstärkten 
Abschiebungen nach Afghanistan. Frage nach Aktivitäten. 
Kranichstein: Interesse an Rhetorik-Schulung gegen Populismus 
„Aufstehen gegen Rassismus“ – Stammtischkämpfer*innen-Ausbildung „Argumente gegen 
Populismus“.  KOKAS koordiniert einen Termin, der evtl. in Kranichstein stattfinden wird. 

  Ober-Ramstadt: KOKAS ist eingeladen, das Sommer-Begegnungsfest mitzugestalten. 
 
3. Projekt „Begleitung für junge Erwachsene“ 
Nächste Schritte: Besprechung mit der Schulsozialarbeit der Landrat-Gruber-Schule/Dieburg, 1. 
Treffen der Interessierten. 
 
4. Verschiedenes 
- Aktion Unterstützung Azubi: Es konnte einem Azubi in Erzhausen, Wohnung in Wixhausen, ein 
Hilfsprogramm organisiert werden, damit er das Fachdeutsch seiner Branche schnell lernt.  
 
5. verschoben wegen Zeitmangels 
- Sprachclub / Sprachkurs  
- Veranstaltung Gedenken der toten an den EU-Außengrenzen 
- Netzseite  
 


