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ng: Montag, 3.06.2019
9, ab 17 Uhrr, in der Kie
esstr. 14 (Diakonie).
Einladun
Wir werrden die ersste Stunde mal
m wieder dafür verwe
enden, wofür sie vorgeesehen ist: eine
inhaltlicche Beschäfttigung. Ang
gelika wird vvon der Verranstaltung in Pfungstaadt im März den
Teil “Kra
atzer in derr Willkomme
ens-Kultur – von Abwe
ertung und Ausschluß
A
im
m Alltag“
berichte
en.
Eilanfra
age: Wer kann/will
k
spontan am FFreitag, 24.5
5., mit Detle
ef am Nachhbarschaftsffest des
Mehrgenerationenh
hauses Darm
mstadt in deer Julius-Re
eiber-Str. 22
2. Einen Staand, bzw. das
Projekt „Gesicht ze
eigen“ mitbe
etreuen? Ein
ne gute Mög
glichkeit, au
us der „Flücchtlingsblase
e“
rauszukkommen und
d auch ande
ere Mensch
hen anzusprrechen.
Zukunfft der Flüchtlingsarb
beit: Der Arrbeitskreis Griesheim
G
lä
ädt zur ganzztägigen
Klausurttagung am 29. Juni in der Pfarrsc heune in Na
auheim 29.6. Offenbarr haben sich
h bisher
noch we
enige für eine solche Zukunftswer
Z
rkstatt geme
eldet. Deshalb kam jettzt eine Erin
nnerung.
Ich hättte mich sofo
ort angemeldet, wäre d
da nicht ein
n schon läng
ger geplanteer Termin.
Natürlicch wird sich das Thema
a auf Griesh
heim beziehen. Aber Grriesheim ist nicht einzig
gartig
und Erg
gebnisse lasssen sich auch verallge meinern. Im
m Sinne derr Vernetzungg, aber aucch der
Perspekktivarbeit, die für uns nützlich
n
sein
n kann, fänd
de ich gut, wenn
w
jemannd von uns dort als
KOKAS
S-Vertreter//in teilnehm
men würde. Ich bin gerrn bereit, eine entsprecchende Anm
meldung
weiterzu
uleiten.
Außerde
em Themen
n beim Juni--Treffen:
1. Beric
chte
- 3. IIntegrationssforum der Stadt Darm
mstadt am 23.05.: Ange
elika, Fahim
ma
- ReffugeeFoodF
Festival: Stand der Ding
ge
- Mah
hnwache Griesheim
2. „Meiile der Menschlichke
eit“ 14.6.19
9, 14-20 Uh
hr
Mittle
erweile ist das
d Program
mmheft rauss. Damit keine falschen
n Vorstellunngen aufkom
mmen:
KOK
KAS ist kein
ne kirchliche
e Einrichtun
ng.
Die K
Kirchen unte
erstützen ab
ber seit je ttatkräftig die Flüchtling
gsarbeit, sei es Aktivitäten in
den G
Gemeinden selbst, ode
er allgemein
nere Aktivitä
äten wie die
e unsrigen. Erleichternd
d
komm
mt natürlich
h dazu, daß ich mein E rwerbsleben im Rahme
en der Kirchhe verbrach
ht habe
und d
deshalb übe
er gute Kon
ntakte verfü
üge. Bei KOK
KAS machen
n gerne aucch Aktive mit,
m die
keine
en Bezug zu
ur Religion haben.
h
3. „Ges
sicht zeige
en“
24.5.., MGH s.o. / 6.6. Gem
meindeverwaaltung Roßd
dorf / 14.6. „Meile der M
Menschlichk
keit“ /
15.6.. Kranichste
ein/Bunte Wiese
W
/ 18.6
6. Sommerfe
est Begegnu
ungscafé Ebberstadt / 26.6.
2
Gemeindefest evv. Kirchengemeinde Gu
undernhaussen
klung? Aufffinden vo
on Persone
en? Drucke
e? Netzwe
erk? eig.
Weitterentwick
Treff
ffen?
Nam
men finden
n? Namen auf
a den Po
ostern? Werbe-Hand
dzettel?
4. Lion’s Club Prä
äsentation
n

5. Die Klausur findet ganztägig am Samstag, den 29.06.2019, in der Pfarrscheune

(Pfarrgasse 13) in 64569 Nauheim statt. Vier Moderatoren stehen bereit. Catering
wird es geben, braucht allerdings verbindliche Anmeldungen.
6. Mahnwache Jahrestag? Kranichstein im September? allg. Werbe-Handzettel?
7. 19:30 Uhr : „Menschen unterwegs" / türkische Fluchtgeschichten
Als Anlage die Notizen vom letzten Treffen (6.5.), erstellt von Detlef.
Mittlerweile hat die Mai-Mahnwache stattgefunden. Der Pfungstädter Asylkreis hat einerseits
unseren „Abschiebeknast“-Handzettel übernommen, andererseits eigene Schilder gemalt, die
von Pfungstädter Geflüchteten präsentiert wurden. Mit 10 Anwesenden ein passables
Ergebnis. Es fanden auch wieder längere und kürzere Gespräche mit Passanten statt.
Außerdem haben wir einen jungen Pakistaner aus Pfungstadt kennengelernt, der jetzt an der
EHD Sozialarbeit studiert. Vielleicht kann er uns bei der Vorbereitung „Gedenken an die
Toten an den europäischen Außengrenzen“ unterstützen.
Im Juni wird der Griesheimer Arbeitskreis die Mahnwache unterstützen.
Termine:
03.06. KOKAS
06.06. „Gesicht zeigen“: Gemeindeverwaltung Roßdorf, weitere Termine s.o.
06.06. AK Kranichstein: Mahnwache im September? Nacht der Kirchen?
14.06. „Meile der Menschlichkeit“ / Solidarity City-Treffen
20.06. Mahnwache mit Griesheim
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

