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nächstes Tre
effen: wie im
mmer der eerste Montag
g, im Monatt: 7.10.20199, ab 17 Uh
hr, in
Unser n
der Kiessstr. 14 (Dia
akonie).
mal eine Eriinnerung an
n den Start unseres neuen Projekttes „Erzähl-C
Café“. Das ist
Zuerst m
schon m
morgen, 17.30 Uhr. Dennoch herz liche Einladung.
Vom AK
K-Treffen Krranichstein:
Es wird im Novemb
ber einen Erritrea-Vortraag geben (ssehr empfeh
hlenswert).
effen Puls of
o Europe: Die
D Darmstäädter Grupp
pe wird im November
N
ddie Mahnwa
ache
Vom Tre
überneh
hmen.
Vom Be
egegnungsfe
est in Roßdo
orf: Besuch von ca. 80
0 Personen und
u ein übeerbordendess Büffet,
somaliscch, syrisch, eritreisch - und weiterre 15 Personen, die in unserer Akt
ktion „Gesich
ht
zeigen“..
Mahnwa
ache: Dezem
mber bis Mä
ärz noch offfen, im April 20 gestalttet die Arbeeitsgemeinscchaft
„Religionen für Frie
eden“.
er gezeigt werden
w
am::
„Gesichtt“ soll wiede

20.09.
22.09.

beim Sommerfest
So
t des Werkho
hofes
beim Sommerfest
So
t der kath. G
Gemeinde Seeheim-Jgh
Se
h.

In der e
ersten Stund
de ein neue
er Anlauf zu r Präsentation „Sprach
he.Macht.Poolitik“, an ha
and
einer Prräsentation,, die mir Pro
of. Dr. Heid run Kämper, Universitä
ät Mannheim
m, Institut für
f
Deutsch
he Sprache überlassen hat. Es geh
ht um die Entlarvung re
echter Spraachbilder.
Außerde
em sind wirr beim letzte
en Mal überrein gekomm
men, einen SPD-Komm
mentar zum „Hau
ab-Gese
etz“ als Grundlage zur absatzweiseen Diskussio
on zu nehm
men. Ich schhicke das Pa
apier
deshalb
b nochmals mit und sch
hlage vor, FFragen zu be
esprechen, die sich evttl. aus den ersten
e
4
Seiten e
ergeben.
Beides ssollte schon
n beim letzte
en Treffen G
Gegenstand
d sein, wurd
de aber versschoben,
zugunstten eines frü
üheren Endes des Trefffens, um einigen die Teilnahme
T
aam Gesangsskonzert
mit Marria Kaplan zu Beginn de
er 3. Darmsstädter relig
giösen Naturrschutzwochhe zu ermöglichen.
…und w
weiter wäre zu besprech
hen:
1. Beric
chte
- Somm
merfest Kath
h. Kirchenge
emeinde Seeeheim-Jgh
Notizen
n von unse
erem letztten Treffen
n (02.09.)::
1. Erzä
ählcafé
Die erstten vier Termine haben
n wir festgeelegt. Angeliika erklärt sich
s
bereit, ddiese Reihe
e zu
betreue
en. Der Begiinn des Café
é wird noch
hmals thema
atisiert und letztlich auuf 17:30 Uhr
zurückvverlegt.
Gesuchtt: noch 1-2 Personen zur
z Mitbetreeuung des Erzähl-Cafés
E
s.
2. Fallb
beratung Fati
F

Es kann auf einen Präzedenzfall zurückgegriffen werden und ein weiteres Vorgehen
empfohlen werden. (Es wird auf den angehängten Beratungsleitfaden „Passbeschaffung-undMitwirkungspflicht“ hingewiesen, wie auch auf diese Netzseite <https://www.ndsfluerat.org/leitfaden/>, die immer gute Infos habe)
3. Berichte
3.1. „Gesicht zeigen“: Sommerfest Asylkreis Seeheim-Jugenheim: mäßige Nachfrage
Wir suchen nach einem repräsentativen „Rahmen“ für A-2 Poster der Institutionen, um sie
entsprechend zu überreichen, in dr Hoffnung, daß sie in den Institutionen aufgehängt
werden. 1. Gelegenheit: 22.09. in Seeheim. Rahmenvorschläge sollen gemacht werden.
3.2. Mahnwache: Einladung städtischer Stellen wg. Beschwerde eines Passanten bezüglich
des Umgangs mit ihm bei der Mahnwache im Juli. Auch auf unserer Seite bedarf es
offenbar noch bei einigen eines Gesprächsführungs-Trainings. Nächste Mahnwache:
Asylkreis Kranichstein, 16.09.
(neueste Adoption: April 2020: Arbeitsgemeinschaft „Religionen für Frieden“)
Weitere Klärung einer Adoption durch Puls of Europe am 5.09.
3.3. Fachtag für Ehrenamtliche „Herausforderungen und Chancen“: Prof. Tina Spieß hat
eine Präsentation zu Integration und Begrifflichkeiten gegeben, auf die wir ebenfalls
nochmal zurückkommen können.
3.4. Unterstützungsanfragen:
- Unfall Kranichstein: Detlef ist mit der Klärung der Umstände beschäftigt und wird weiter
berichten. (Zwischenstand: Es ist wohl keine der Halftpflichtversicherungen zuständig.)
- afghanische umF in Istanbul: In letzter Zeit kein Kontakt mehr. (positive Phantasie: das
Mädchen ist bereits hier und es besteht kein weiterer Hilfebedarf mehr). Johannes nimmt
nochmal Kontakt auf.
3.5 Sprach-Treff in Eberstadt
Es bestehen unterschiedliche Konzeptionen. Ein Deutsch-Lehrer „verschult“ das Angebot
stark, Ursprungskonzept ging mehr in Richtung freie Rede. Am 3.9. wird es dazu eine
Aussprache geben.
(Ergebnis: es waren 7 Personen anwesend, + 3 Teamer. Auch unter den Besucher😊innen
des Treffs bestehen unterschiedliche Interessen in der Bandbreite von Sprach-Unterricht
bis Erzählrunde mit vorher vereinbarten Thema. Die Gruppe wünscht sich außerdem mehr
als 2 Treffen im Monat, am liebsten jeden Dienstag. Die beiden bisherigen Teamer wollen
ihren Einsatz nicht ausdehnen. Johannes erklärt sich zunächst bereit den jeweils 5.
Dienstag im Monat zu übernehmen, damit die Abstände regelmäßig bleiben. Auch hier
werden weitere Teamer😊innen gebraucht, einmal zur gegenseitigen Entlastung/
Ergänzung des nun 3. Termine, zum anderen zur weiteren Erhöhung der Treff-Frequenz
bis zu „wöchentlich“. Die Gestaltung der Treffen ist dann Sache der Teams. Ein
Teilnehmer berichtet, daß er im Integrationskurs wesentlich freier im Sprechen geworden
ist, seit er den Treff besucht. Die Gruppe kann noch durch weitere Teilnehmer😊innen
ergänzt werde. Bedingung: verläßliche Teilnahme.)
3.6. Lion’s Club-Einladung/Darmstädter Flüchtlingsgeschichten
Vier Flüchtlingsgeschichten sind vor einem Jahr im Echo erschienen. Bettina macht eine
Nach-Recherche: Ein Jahr danach. Dasm soll dann auf die Netzseite als Darmstädter
Flüchtlingsgeschichten. Gleichzeitig werden die Interviewten auch bei einem Treffen des
Lions Clubs über ihre Integration berichten
4. Termine

10.09.
16.09.
16.09.
20.09.

1. Erzähl-Café Türkei
Mahnwache mit AK Kranichstein
19.15 Uhr Vorbereitung „Gedenken an die Toten an den europäischen
Außengrenzen“
„Gesicht zeigen“ beim Sommerfest des Werkhofes

21.09.
22.09.
05.10.
07.10.
08.10.

Argumentations-Training gegen Rechts
„Gesicht zeigen“ beim Sommerfest der kath. Gemeinde Seeheim-Jgh.
Lion’s Club0
KOKAS
Erzähl-Café Polen

