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


