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Hallo,
effen: wie im
mmer ersterr Montag, 1.07.2019,
1
ab
a 17 Uhr, iin der Kiessstr. 14
unser nächstes Tre
nie).
(Diakon
ersten Stund
de werden wir
w die ausg
gefallene Prräsentation zu “Kratzerr in der
In der e
Willkom
mmens-Kultu
ur – von Abw
wertung un
nd Ausschluß im Alltag““ nachholenn.
Die Mah
hnwache im
m September übernimm
mt wieder de
er Asylkreis Kranichsteiin. Nicht nu
ur in
Pfungstadt ist nun der Gedank
ke aufgekom
mmen, auch
h dort eine Mahnwachee zu starten
n,
n sogar in Wien
W
finden Interessiertte die Aktio
on so gut, daß sie zeitggleich mit un
ns
sondern
ebenfallls eine Mahnwache auffbauen wolllen. Vielleicht verbreite
et sich die Iddee ja noch
h weiter.
Weiter:
chte
1. Beric
- Persp
pektiv-Klausur AK Griessheim: Teiln
nahme unse
ererseits leid
der abgesaggt
- „Meile
e der Menscchlichkeit“
- Einsättze „Gesicht zeigen“
- Mahn
nwache mit Griesheim
hlcafé
- Erzäh
2. Umga
ang mit dem
m SPD-Papier zu den n
neuen Asylre
echtsversch
härfungen, ddenen sie
zugestim
mmt hat.
3. verscch.: Kuschelltiere
n von unse
erem letztten Treffen
n (03.06.)::
Notizen
ormation: Für die aussgefallene P
Präsentatio
on zu “Kratzer in der W
Willkommen
ns-Kultur
1a Info
– von
n Abwertun
ng und Aussschluß im Allltag“ haben
n wir aus de
em vorhanddenen Fundu
us
kurze
erhand die erste
e
Stund
de mit einerr PPT zur Information über
ü
Afghannistan verwe
endet.
1b Gästte: Eine türrkischen Asyl-Antragsteellerin und noch im Ve
erfahren, koommt in Be
egleitung
aus Ober-Ramsstadt. Ihr Anliegen:
A
A
Auf die dessolate Mensschenrechtsslage in der Türkei
aufm
merksam machen. Wirr entscheid en uns ge
egen einen allg. politiischen Abe
end zum
Them
ma und bietten an, daß sie ihre Ge schichte inss neue Erzähl-Café einbbringen kan
nn.
2. „Meiile der Men
nschlichke
eit“
Im B
Besetzungsp
plan für den Stand ist n
noch viel Luft. Er wird gemeinsam
g
mit der
Flüch
htlingshilfe des
d Ev. Dek
kanates bettrieben. Weiitere Beteiligung erwünnscht.
3. „Ges
sicht zeige
en“ Angesicchts der sich
h häufenden
n Termine…
…
- 24.5. MGH, De
etlef
- 6.6. Gemeinde
everwaltung
g Roßdorf, m
mit Asylkreiss Roßdorf
- 14.6. „Meile de
er Menschlicchkeit“, weiitere Mitwirrkende willkommen
- 15.6. Kranichsstein/Bunte Wiese, mit Asylkreis Kranichstein
- 16.6. Gemeind
defest ev. Kirchengeme
K
einde Gunde
ernhausen, mit Asylkreeis Roßdorf

- 18.6. Sommerfest Begegnungscafé Eberstadt, mit Detlef, Johannes und Rudolf
- 27.6. Sommergrillen der Stadtteilwerkstatt Eberstadt, mit Johannes und…
…sind weitere Mitwirkende willkommen.
Es wird eine Grundsatzdiskussion angestoßen: Wie können wir die Aktion
weiterentwickeln?
- Können wir aus den Institutionen-Collagen ein Netzwerk für weiteres Engagement
entwickeln (s. Netzwerk „Schule gegen Rassismus“)? Können wir die „Gesicht zeigen“den
Institutionen zu weiterem Engagement „mitnehmen“?
- Können wir die Übergabe der jeweiligen Collagen öffentlichkeitswirksam gestalten (s.
Netzwerk „Schule gegen Rassismus“)? (Etwa ein Exemplar A2 gerahmt überreichen?)
- Macht es Sinn, die Namen der abgebildeten Personen durch die Suchmaschine
„auffindbar“ zu platzieren?
- Brauchen wir einen eigenen Handzettel, den Interessierte in ihre Institution mitnehmen
können?
All das sollte weiter gedacht werden und vielleicht auf einer Redaktionssitzung
„Gesicht zeigen“ behandelt werden. Reaktionen zu den o.g. Fragen sind
willkommen.
4. Humanität-Abbau-Gesetz (meine Formulierung),
sonst „Hau-ab-Gesetz“ genannt (oder regierungsoffiziell „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“)
Der Widerstand gegen dieses Gesetz soll verstärket werden. Wir sind uns nicht klar, was wir
angesichts der Kürze der Zeit unternehmen könnten.
5. Mahnwache
Auch hier bedarf es der weiteren Unterstützung von Gruppen und Kreisen, wenn wir das
weiter entwickeln wollen. Im Juni wird der Asylkreis Griesheim die Mahnwache unterstützen.
5. Erzähl-Café
Damit wollen wir ein neues Projekt auf den Weg bringen. Formulierungsvorschlag im
Anhang. Korrekturen willkommen. Bestreben: Beginn im September, Dauer zwischen 1,5-2
Stunden. Raumklärung mit der kath. Kirchengemeinde St. Fidelis.
Gesucht: Ein Team, das das Erzähl-Café managed.
7. RefugeeFoodFestival: Die Einstellung der Bemühungen wird mit Bedauern zur Kenntnis
genommen.
8. Termine
14.06. „Meile der Menschlichkeit“
15.06. Bunte Wiese, Stadtteilfest in Kranichstein (Brentanowiesen)
16.06. Sommerfest Ev. Kirchengemeinde Gundernhausen, mit „Gesicht zeigen“
18.06. Sommerfest des Begegnungscafés Eberstadt, mit „Gesicht zeigen“
20.06. Mahnwache mit Griesheim
27.06. Sommergrillen der Stadtteilwerkstatt Eberstadt, mit „Gesicht zeigen“
01.07. KOKAS
04.07. Treffen Asylkreis Kranichstein
15.07. Mahnwache mit „Halima aktiv für Afrika e.V.“
24.07. Vorbereitung „Gedenken an die Toten an den europäischen Außengrenzen“
21.09. Argumentationstraining gegen Populismus, ev. Friedensgemeinde, Landgraf-PhilippsAnlage 63, 14-max.21 Uhr

