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- 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-Philipps-  
   Anlage 63, 14-max.21 Uhr  


