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آزادی نام (فارسی) مجله جدید ما استASADI - ein Projekt, viele Partner .

هدف ما از ایجاد مجله این است که
هاییما در
(فارسی)حرف
پناهجویان؛
همراه با
است.
مجله جدید
آزادی نام
رسوم
ایجاد آداب
فرهنگ،
تاریخ،
استو که
مجله  -این
ما از
موردهدف
جامعه مان
مرسوم در
سنت های
برای در
حرفرا هایی
پناهجویان؛
همراه با
میکنند ،بیان
که در
کسانی
رسوم و
زندگی آداب -
آلمانفرهنگ،
تاریخ،
مورد
کنیم.سنت های مرسوم در جامعه مان را برای
در این
قابلیتبیان
پیرامونمیکنند،
میتوانیم زندگی
مجلهکه مادر آلمان
کسانی
ویژه مان و دالیل اینکه چرا از
هایکنیم.
پیرامون ایم
سرزمین آمده
کشورهایمان به
قابلیت
این میتوانیم
مجله ما
در این
اینکهمورد
مردم در
بنویسیم،
چرا از
میخواهیمو بهدالیل
های ماویژه مان
روزمره مان
مشکالت
سخن ایم
سرزمین آمده
زندگی به این
کشورهایمان
کاهشبهداده
تعصبات را
بگوییم،
نشانمورد
مردمو در
میخواهیم
بنویسیم ،ما
و
مردان
حقوق
برابری
موضوع
دهیممشکالت زندگی روزمره مان سخن
مهاجران و
حقوق
زنان و
پناهجویاننشان
کاهش داده و
تعصبات را
بگوییم،
اینکه
و
دارد
ای
ویژه
اهمیت
مان
برایدهیم موضوع برابری حقوق مردان و
مهاجران راو میتوانیم
حقوقاین کشور
زندگی در
چگونه
پناهجویان
زنان و
.
کنیم
درک
و
بپذیریم
برای مان اهمیت ویژه ای دارد و اینکه
خوب و
خاص؛
ما از
میتوانیم
کشور را
برخوردهایدر این
چگونه زندگی
ما روبرو میشوند
با
که
افرادی
صمیمانه
بپذیریم و درک کنیم .
خاص؛پشتیبانی
برخوردهایدوستانه
و ازماما ازبا صراحت و
خوب و
توسعه
نوشت .مازیرا
صمیمانهخواهیم
می کنند،
میشوند
روبرو
افرادی که با
دوستانه تفاهم
میتواند سوء
موضوعات
همه واین
پشتیبانی
صراحت و
از ما با
تعصبات
خواهیمبه کاهش
برطرف و
ها را
توسعه
نوشت .زیرا
می کنند،
.
کند
کمکهمه این موضوعات میتواند سوء تفاهم
کاهش گوش
این بهموارد و
کردن به
تعصبات
همه و
برطرف
توجهها را
ارزش گزاری به تمام فرهنگ
دادن و
کمک کند .
مواجه
کردن که
گوناگونی
میشویم،گوش
موارد و
آن این
به باهمه
هایتوجه
همدیگر
و
همزیستی
احترام،
ایجاد
باعثدادن و ارزش گزاری به تمام فرهنگ
مواجه میان
کسی از
هایمیشود و
پذیری
میشویم،
شاید با آن
گوناگونی که
همزیستیبهو این
احترام ،توجه
ایجاد ما ،با
باعث گان
خواننده
همدیگر
عالقمند وکمک
پناهجویانمیان
شاید بهکسی از
موضوعات میشود
پذیری
خواننده شود .
و مهاجران
گان ما ،با توجه به این
یکبهخارجی
عنوان
موضوعاتکه به
ازین رو شما
پناهجویان
کمک
عالقمند
شود .کرده اید و یا اینجا
مهاجران سفر
این کشور
به و
در
داستانی
میخواهید
و
میکنید
زندگی
ازین رو شما که به عنوان یک خارجی
کردهمثبت
تجارب
مشکالت و
خودیارااینجا
اید و
کشوریاسفر
موردبه این
میکنند
زندگی
آلمان
در
که
کسانی
برایزندگی میکنید و میخواهید داستانی در
عالقمندی
بپیوندید ،ما با
کنید ،به ما
خود را
تجارب مثبت
مشکالت و یا
بیانمورد
زندگی از
آلمانگفت و
خواهیم
کسانیآمد
برایخوش
به شما
میکنند
که در
استقبال ماخواهیم
نوشته
کرد .ما با عالقمندی
بپیوندید،
بیانتانکنید ،به
به شما خوش آمد خواهیم گفت و از
نوشته تان استقبال خواهیم کرد .

)(auf Persisch
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ASADI - Freiheit auf Persisch ist der
Name unseres neuen Magazins.
Unser Ziel ist es Deutsche und Migranten sowie Asylbewerber miteinander ins Gespräch zu bringen.

آزادی– كلمة فارسية تعني الحرريرة
هذا اسم مجلتنا الجديدة .هدفنا ه جعر
الحرريرة
الرئجرتعني
المهاجريرنفارسية
آزادی– كلمة
ريرن رلر
األلمان،
هذا .اسم مجلتنا الجديدة .هدفنا ه جعر
ت اص
األلمان ،المهاجريرن الرئجر ريرن رلر Wir Migranten wollen für uns selbst
الرترحردرمررهرراجررن
رريررنsprechen. Hier können wir über un- ،
المهاجريرن،رحررن الر
نحن  .نررريررد ،نر
نريد ،ا .ر
تر
sere Kultur, die Geschichte unserer
ثقافرترنرا،
ن
الكتابة
نستطيع
هنا
أنفسنا.
التحدث ن أنفسنا .هنا نستطيع الكتراةرة Länder, unsere Sitten und Gebräuche
ةئدنا ،ترقرالريردنرا.
تاريخاداترنرا
ثقافتنا ،ن
تاريخنبئدنا،
ن راداترنرا erzählen. Wir können von unseren
يمكنناقردراترنرا
الكتابة ن
راصرةنردراترنرا besonderen Fähigkeiten, die wir aus
الركرتراةرةالر رن
يمكنناتقاليدنا.
unseren Heimatländern mitbringen,
مهاراتنا المكتسبة في طننا أيضا ن
الخا.ة مهاراتنا المكتسةة في طننرا schreiben und von den Gründen, die
األسباب التي جعرلرترنرا تررن أرضرنرا
أيضا ن األسةاب التي جعرلرترنرا ترر uns in dieses Land gebracht haben.
طننا
أنرارنررا Wir wollen den Menschen erklären,
نريدررتررير
أللمانيا.رب اخ
تيارنارنررا سررةر
سبب ا طررنر
أرضررنررا
welche Schwierigkeiten wir im Alltag
نشرح للناس الصع بات التي نصادفرهرا
أللررمررانرريررا .نررريررد أن ن ررر لررلررنررا haben, mit welchen Vorurteilen wir
في حياتنا الي مية بألمانيا ،الرترحرير ات
ال.ع ةات التي ن.رادفرهرا فري حريراترنرا noch immer kämpfen. Auch das The-
ةألمانيا،ضدها .كرمرا
التياليما ميةلنا نكافح
مسرألرة مرا ma Gleichberechtigung von Mann
الرترحريراات الرتري
und Frau, die Rechte von Migranten
المسا اة بين الرج الرمررأة ،حرقر
النا نكافح ضدها .كما مسألة الرمرسرا اة und Asylbewerber und die Frage, wie
طالبي الرلرجر ن نراررترنرا
المهاجرين الررررجررر
ةررريرررن
الرررمررررأة ،حرررقررر wir dieses Land wahrnehmen, sind
نركرترب
أن
نريد
البلد.
الرلرجر رنن برعرنراررترنرا Thema des Magazins. Wir wollen
لهذاالمهاجرين طالةي
auch von den besonderen Begegقرابرلر نرا
لهذا الممي
اللقا ات
ةرعر
راق رن
مع أناشرنركرترب
الةلد .ةنريد
nungen schreiben.
اللقا د
بانفتاح
ات م.الممياة مع ا رخراق نراةرلر نرا
د رررررررررررمVon den Menschen, die uns mit Of- .
ةرررررررررررانرررررررررررفرررررررررررترررررررررررا
fenheit und Unterstützung begegnen.
هرذ هرذالرمر الرمر
جميعجميع
الحديالحديثن ن
ضر ضررات رات Die Erarbeitung all dieser Themen
في خف س نس ن
يمكن أن
التفراهرم kann dazu beitragen, dass Missver-
التفراهرم
يساهم ف
يساهم في
يمكن أن
األحكام المسةرقرة رنرد الرةرعر  .ذا ständnisse verringert und Vorurteile
األحكام المسبرقرة رنرد الربرعر  .ذا
abgebaut werden. Wenn alle miteiانرفرترحرنرا
لرةرعرضرنرا
استمعنرا
الربرعرالرةرعر انرفرترحرنرا
لربرعرضرنرا
استمعنرا
nander ins Gespräch kommen, sich
في.ةح
األخرى
للثقافات
الرترعراير مرع مرع zuhören und gegenüber fremden Kul-
للثقافات األ رى فيصبح الرترعراير
الرقرا رم رلر ا حرتررام turen offen zeigen: Dann wird ein res-
ةعضنا
البعرالةعر الرقرا رم رلر ا حرتررام
بعضنا
pektvolles und harmonisches Zusamاحرد
يررغرب
رةرمرا
مرمركرنرا.
التناغم
التناغم مرمركرنرا .ربرمرا يررغرب احرد
menleben untereinander möglich.
احرداحرد
ردة ردة
مسرامسرا
فري فري
القران
الرمرهراجرريرن Und vielleicht bekommt der ein oder
الرمرهراجرريرن
القران
ا طررالررةرري الررلررج ر ن ةررا نرردمررا ة ررك ر andere Leser Lust, uns Migranten
ا طررالرربرري الررلررج ر ن بررا نرردمررا بشررك ر
und Asylbewerbern zu helfen, sich
ي
تر
انتانت
أفض ذا .ذا
أن ي
تريد تر
مهاجرتريد أن
مهاجر
أفض .
besser zu integrieren.
اجيرجراةريرة
تجرارةر
أ
اكل
م
،
ن.ت
قصتن ،مشاكلن أ تجراربرن اجيرجرابريرة
هنا في ألمانيا ،فنرحب ةر لرئنضرمرام Wenn du selber einmal als Fremder
هنا في ألمانيا ،فنرحب برن لرئنضرمرام
in dieses Land gekommen bist und
ررهرا.
سنق م ةرنر
خةارنا
بنشرها.
ن.ت سنق م
قصتن
الينا الينا بارنا
eine Geschichte über deine Probleلررررررررررررررررررلررررررررررررررررررترررررررررررررررررر ا.رررررررررررررررررر me oder positive Erfahrungen hier in
13440
9354647 asadi@utsev.de
)(auf Arabisch

Deutschland erzählen möchtest, bist
du bei uns herzlich willkommen und
!wir würden gerne darüber berichten
Text: Rosana Trautrims

Gleichstellung von Mann und Frau
In Artikel 3 des Grundgesetzes
von Deutschland heißt es u.a.:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen
oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.“ und
Außerdem heißt es in Artikel 2
und 3 des Grundgesetzes:
„Jeder hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit...“
„Jeder hat das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit...“
Das historisch bedingte Verständnis von der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft hat jedoch
weitgehend bewirkt, dass Frauen
diese Rechte nicht durchsetzen
können. Im Gegenteil: Frauen
sind in unserer Gesellschaft immer noch benachteiligt:
•

Ungleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf
Frauenfeindliche
Kinderbetreuungszeiten und - Angebote
Unterrepräsentanz in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Schlüsselpositionen

•
•
•

Das Geld und die Macht liegt in
dieser Welt immer noch in den
Händen der Männer.
Diese generelle Benachteiligung
kann ihren brutalsten Ausdruck
finden in demütigenden und lebensbedrohenden Misshandlungen, denen Frauen durch Männer
ausgesetzt sind.
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Das hat verschiedene Ursachen,
denn Gewalt gegen Frauen hat
in der Welt eine lange Geschichte. Über Jahrhunderte hinweg
hat sich eine Vorstellung von der
Rolle der Frau entwickelt, die die
Frau auf den häuslichen Bereich
beschränkt, die sie als Dienende
und Unterordnende sieht.
Auch heute noch beeinflussen
traditionelle Vorstellungen die Erwartungen, die an das Verhalten
von Frauen gestellt werden und
beeinträchtigen ihre individuelle
Entwicklung.
Frauen selbst haben zum Teil diese traditionelle Frauenrolle zumindest in Teilbereichen verinnerlicht.
Unzufriedenheit mit der eigenen
Situation wie auch Versuche, diese zu verändern lösen dann häufig Minderwertigkeits- Angst- und
Schuldgefühle aus.

Der brutalste Ausdruck der Unterdrückung der Frau ist körperliche
Gewalt ! Niemand hat das Recht,
eine Frau zu schlagen. Das gilt
selbstverständlich auch für Frauen, die verheiratet sind. Auch ein
Ehemann darf nicht schlagen!
Die Frau kann mit ihren Kindern
ins Frauenhaus fliehen.
Dort
kann sie zu jeder Tages – und
Nachtzeit anrufen. Jede Frau wird
mit ihren Kindern aufgenommen.
Im Frauenhaus arbeiten Frauen,
die helfen, einen weiteren Lebensweg ohne den Mann zu gehen.
Telefon: 04331 / 1083
oder weitere Informationen unter
www.frauenhaus-rendsburg.de
Barbara Bruhn

Übersetzung:
Ramez Sarwary (Persisch) und Ali Kinny (Arabisch)

ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﺎﻧﺱ ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪﺭﺍﻟﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫ��ﻴﭻ ﮐ��ﺲ ﺣ��ﻖ ﻧ��ﺪﺍﺭﺩ ﺷﺨﺼ��ﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﮕ��ﺎﻩ ﺟﻨﺴ��ﻴﺖ ،ﺍﺻ��ﻞ ﻭ ﻧﺼ��ﺐ،
ﻧﮋﺍﺩ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺗﮑﻠﻢ ،ﻣﻴﻬﻦ ﻭ ﻣﻨﺸ�ﺎء )ﻭﻁ�ﻦ( ،ﺍﻋﺘﻘ�ﺎﺩﺍﺕ ،ﺩﻳ�ﻦ ﻭ ﻣ�ﺬﻫﺐ ،ﻭ
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﻴﻊ ﻭﻳﺎ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺯﺩ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻭ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ :
"ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺩﻫﺪ"
"ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ"
ﺩﺭک ﻓﻌﻠ��ﯽ ﻣ��ﺎ ﺍﺯ ﻧﻘ��ﺶ ﺯﻧ��ﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌ��ﻪ ﺍﻣ��ﺮﻭﺯی ﺍﺯ ﮔﺸ��ﺘﻪ ﻫ��ﺎ ﻣﻨﺸ��ﺎء
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳ�ﺖ ﺑ�ﻪ ﻫﻤ�ﻴﻦ ﺩﻟﻴ�ﻞ ﺑ�ﺮﺍی ﺯﻧ�ﺎﻥ ﺑﺴ�ﻴﺎﺭ ﻣﺸ�ﮑﻞ ﺍﺳ�ﺖ ﮐ�ﻪ ﺣﻘ�ﻮﻕ
ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺑﻌﻳﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ ﻋﺑﺎﺭﻧﺩ ﺍﺯ:
● ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻧﺎ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﺳﺎﻭی
● ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ
● ﺑ���ﺎﺭ ﻣﺭﺍﻗﺑ���ﺕ ﻭ ﺳﺭﭘﺭﺳ���ﺗﯽ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐ���ﺎﻥ ﺑ���ﺭﺧﻼﻑ ﻣﺣ���ﻳﻁ
ﮐ��ﺎﺭی ﺯﻧ��ﺎﻥ ﺑﻁ��ﻭﺭ ﻣﺛ��ﺎﻝ ﻫﻣﺯﻣ��ﺎﻥ ﻧﺑ��ﻭﺩﻥ ﻭﻗ��ﺕ ﮐ��ﺎﺭی ﺑ��ﺎ
ﻭﻗﺕ ﮐﻭﺩﮐﺳﺗﺎﻥ
● ﺣﺿ��ﻭﺭ ﮐﻣﺭﻧ��ﮓ ﺯﻧ��ﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌ��ﻪ ﺍﺟﺗﻣ��ﺎﻋﯽ ،ﺍﻗﺗﺻ��ﺎﺩی ﻭ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭی ﻫﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ
ﭘﻭﻝ ﻭ ﻗﺩﺭﺕ ﺭﻫﺑﺭی ﻫﻧﻭﺯ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺕ ﻣﺭﺩﺍﻥ ﻫﺳﺕ.
ﺍﻳ��ﻥ ﻧﻘﺻ��ﺎﻧﺎﺕ ﺑ��ﻪ ﻁ��ﻭﺭ ﮐﻠ��ﯽ ﻣ��ﯽ ﺗﻭﺍﻧ��ﺩ ﺑ��ﯽ ﺭﺣﻣﺎﻧ��ﻪ ،ﺗﺣﻘﻳ��ﺭ ﺁﻣﻳ��ﺯ،
ﺑﺩﺭﻓﺗﺎﺭی ،ﺗﻬﺩﻳﺩ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻭﺳ�ﻁ ﻣ�ﺭﺩﺍﻥ ﺑ�ﺎﻻی ﺯﻧ�ﺎﻥ ﺗﻌﻣﻳ�ﻝ
ﮔﺭﺩﺩ.
ﺍﻳ��ﻥ ﻋﻠ��ﻝ ﻣﺧﺗﻠ��ﻑ ﺍﺯ ﺁﻧﺟ��ﺎ ﮐ��ﻪ ﺧﺷ��ﻭﻧﺕ ﻋﻠﻳ��ﻪ ﺯﻧ��ﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬ��ﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺍﺳﺕ .ﺑﺭﺍی ﻗﺭﻥ ﻫﺎ ﻳ�ﮏ ﺍﻳ�ﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘ�ﺵ ﺯﻧ�ﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻭﺳ�ﻌﻪ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳ���ﺕ ﮐ���ﻪ ﺯﻧ���ﺎﻥ ﺭﺍ ﺑ���ﻪ ﻗﻠﻣ���ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻠ���ﯽ ﮐ���ﻪ ﺍﻭ ﺑ���ﻪ ﻋﻧ���ﻭﺍﻥ ﻳ���ﮏ
ﺧﺩﻣﺗﮕﺫﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣ�ﯽ ﮐﻧ�ﺩ.ﺣﺗﯽ ﺍﻣ�ﺭﻭﺯ ،ﻣﻔ�ﺎﻫﻳﻡ ﺳ�ﻧﺗﯽ
ﺑ�ﺭ ﺧ�ﻼﻑ ﺍﻧﺗﻅ�ﺎﺭﺍﺕ ﺑ�ﺭ ﻧﻘ�ﺵ ﺯﻧ�ﺎﻥ ﻭ ﺑ�ﺭ ﺭﻓﺗ�ﺎﺭ ﺯﻧ�ﺎﻥ ﻭ ﻫﻣﭼﻧ�ﺎﻥ ﺑ�ﺭ
ﺗﻭﺳﻌﻪ ﻓﺭﺩی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺛﺭ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﺍﺳﺕ.
ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺗﺎ ﺣﺩی ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺩﺭﻭﻧ�ﯽ ﺷ�ﺩﻩ ﺍﻧ�ﺩ )ﭼﻧ�ﻳﻥ
ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﺍﻣﺭ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﺍﺳﺕ(
ﻧﺎﺭﺿ��ﺎﻳﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﻳ��ﻥ ﻭﺿ��ﻌﻳﺕ ﺑﺎﻋ��ﺙ ﮔﺭﺩﻳ��ﺩﻩ ﺑ��ﺭﺍی ﺗﻐﻳ��ﺭ ﺍﻏﻠ��ﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩﻩ ﺍﻅﺭﺍﺏ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮔﻧﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﺣﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮔﺭﺩﺩ.
ﺑﺩﺗﺭﻳﻥ ﻭ ﺧﺷﻥ ﺗﺭﻳﻥ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻓﺯﻳﮑﯽ ﺍﺳﺕ
ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﺣﻕ ﺿ�ﺭﺏ ﻭ ﺷ�ﺗﻡ ﻳ�ﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻧ�ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳ�ﻥ ﺟﻣﻠ�ﻪ ﺷ�ﺎﻣﻝ ﺣ�ﺎﻝ
ﺗﻣﺎﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﺟﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷ�ﺩﻩ ﻳﻌﻧ�ﯽ ﻫﻣﭼﻧ�ﺎﻥ ﺷ�ﻭﻫﺭ
ﺣ���ﻕ ﻟ���ﺕ ﻭ ﮐ���ﻭﺏ ﺭﺍ ﻧ���ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺻ���ﻭﺭﺕ ﺍﻧﺟ���ﺎﻡ ﭼﻧ���ﻳﻥ ﺍﻋﻣ���ﺎﻝ ﺧ���ﺎﻧﻡ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧ�ﺎﻥ ) (Frauenhausﺑ�ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﭼﻧ�ﻳﻥ ﺣﺎﻟ�ﺕ ﺧ�ﺎﻧﻡ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﻫﺭ ﻟﺣﻅﻪ ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﻧﻣﺎﻳ�ﺩ ﻭ ﻳ�ﺎ ﺑ�ﻪ ﺁﻧﺟ�ﺎ ﺑ�ﺭﻭﺩ ﻫ�ﺭ ﺧ�ﺎﻧﻡ ﺑ�ﻪ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻁﻔﻝ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺩﻩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧ�ﺩﮔﯽ
ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﻳﮏ ﻣﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﮐﻣﮏ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ.
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻣﺎﺱ  043311083 :ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﻳﺷ�ﺗﺭ ﺩﺭ ﺳ�ﺎﻳﺕ ﺫﻳ�ﻝ :
www.frauenhaus-rendsburg.de

ﺍﻟﻤﺴﻮﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
اﻟﻔﻘرة ) (3ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺘﻘوﻝ:
ﻻ أﺤد ﻴﻤﻠك اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﺘﺠﺎﻩ ﺠﻨﺴﻪ أو ﻗوﻤﻴﺘﻪ أو ﻋرﻗﻪ أو ﻟﻐﺘﻪ أو
وطﻨﻪ أو ﻤﻨﺸﺄﻩ أو ﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ أو آراﺌﻪ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
إﻀﺎﻓﺔ ﻟذﻟك اﻟﻔﻘرة ) (2و ) (3ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎواة:
ِ .1
ﻛﻝ ﻟدﻴﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘطوﻴر ذاﺘﻪ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.

 .2ﻛﻝ ﻟدﻴﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻌﻴش واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻤﻪ.
ﺠﻤﻴﻊ ﻛﺘب اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﺘذﻛر أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﻋطت اﻟﻤرأة ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘوﻗﻬﺎ ،ﻟﻛن ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﻓﺈن
اﻟﻤرأة ﻤﺤروﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤ ًﺎ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ،ﺒﺎﻟﻌﻛس ﻤﺎزاﻟت اﻟﻤرأة ﻟدﻴﻬﺎ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وﻤﻨﻬﺎ:

 ﻫﻨﺎك ﻓرق ﻛﺒﻴر ﻓﻲ اﻟرواﺘب ﺒﻴن اﻟﻤرأة واﻟرﺠﻝ ﻟﻨﻔس اﻟﻌﻤﻝ. أﻋﺒﺎء ﻛﺜﻴرة ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤرأة ﺒﻴن ﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛرﺒﺔ ﻤﻨزﻝ وﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤرأة ﻋﺎﻤﻠﺔ. -ﺴﺎﻋﺎت رﻋﺎﻴﺔ اﻷطﻔﺎﻝ وﺘرﺒﻴﺘﻬم ﺘﻘف ﻋﺎﺌﻘﺎً أﻤﺎم ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻤرأة ﻷداء ﻛﺎﻓﺔ

واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ

 ﻫﻨﺎك ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻏﻴر ﻋﺎدﻝ ﻟﻠﻤرأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ زاﻝ اﻟﻤﺎﻝ واﻟﻘوة ﺒﻴد اﻟرﺠﻝ.
ﻫذﻩ اﻟﻌواﺌق أﻤﺎم اﻟﻤرأة ﻴﻤﻛن أن ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ داﺌﻤﺎً ﺘﺤت رﺤﻤﺔ اﻟرﺠﻝ وظﻠﻤﻪ .ﻛﻤﺎ أن
ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺘﺠﻌﻝ اﻟﻤرأة ﻤظﻠوﻤﺔ وﺘﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤت ﺠﺒروت اﻟرﺠﻝ
وﻏطرﺴﺘﻪ ،ﻓﻬذا اﻟﻌﻨف ﻟﻴس وﻟﻴد اﻟﻠﺤظﺔ إﻨﻤﺎ ﻤوﺠود ﻤﻨذ زﻤن ﺒﻌﻴد.
ﻤﻨذ ﻗرون ﻋدة ،وﻀﻌت دراﺴﺎت ﻛﺜﻴرة ﺤوﻝ وﻀﻊ اﻟﻤرأة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وأﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت اﻗﺘﺼرت دور اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨزﻝ وﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺔ اﻷوﻻد وﻋﻴﺸﻬﺎ
ﺘﺤت ﺴﻴطرة و رﺤﻤﺔ اﻟرﺠﻝ.
ﺤﺘﻰ اﻵن ﻫﻨﺎك ﺘﺄﺜﻴر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺤوﻝ رأﻴﻨﺎ ﻋن ﻤﻔﻬوم دور اﻟﻤرأة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫذا اﻷﻤر ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤرأة ،ﻫذا اﻟﺘﺄﺜﻴر
ﺠﻌﻠت ﻤن اﻟﻤرأة ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﺘﻌودت ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﻓرﻀﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻤﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﺨروج ﻤن ﻫذا اﻟدور وﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘوﻗﻌﺔ أﻴﻘظ ذﻟك ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻘدة
اﻟﻨﻘص واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذﻨب ﻟدﻴﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻷﻛﺜر وﺤﺸﻴﺔ ﻹﻀطﻬﺎد اﻟﻤرأة ﻫو اﻟﻌﻨف اﻟﺠﺴدي:
ﻻ أﺤد ﻴﻤﻠك اﻟﺤق ﻟﻀرب اﻟﻨﺴﺎء ﺤﺘﻰ زوﺠﻬﺎ ﻻ ﻴﺤق ﻟﻪ ذﻟك  ،وﻟﻠﻤرأة اﻟﺤق ﻓﻲ
اﻟﻬروب ﻤﻊ أوﻻدﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻨزﻝ اﻟذي ﺘﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت واﻟﻰ أي ﻤﻛﺎن ﻴﻀﻤن
وﻴؤﻤن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻛرﻴﻤﺔ دون ﺘدﺨﻝ اﻟزوج أو اﻟرﺠﻝ اﻟذي ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘوﻗﻬﺎ ّ
ﻴﻌﻴش ﻤﻌﻬﺎ.
ﻴﻤﻛﻨﻛم إﻴﺠﺎد اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت:
ﺘﺤت رﻗم اﻟﻬﺎﺘف:
Tel: 043311083
أو اﻹﻴﻤﻴﻝ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ:
www.frauenhaus-rendsburg.de

اﻟﺘرﺠﻤﺔ :ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻲ
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اﻟﻌﻤﻝ.

Mein Name ist Khayrullah Dawlati...
... ich komme aus Badakhshan –
Afghanistan, ich bin 24 Jahre alt
und bin seit 2012 in Deutschland.
Als ich 15 Jahre alt war, haben
mich die Taliban entführt. Sie
drohten damit, meine Familie zu
töten, wenn ich nicht bei ihnen
bleibe. Ich verbrachte acht Monaten bei ihnen, konnte die Grausamkeit von ihnen aber irgendwann nicht mehr aushalten und
floh schließlich. Doch sie fanden
mich, nahmen mich fest und als
Strafe schlugen sie mich zusammen und hackten ein Teil meines
kleinen Finger ab. Dann war ich
noch vier Monaten bei ihnen, bis
es mir gelang, erneut zu fliehen.
Ich wurde die ganze Zeit ohne
Grund zusammen geschlagen.
In der Zeit bei den Taliban musste
ich für sie Waffen tragen, kochen,
putzen. Das war die schwierigste
Zeit in meinem Leben, die Erinnerungen an dieser Zeit sind in mein
Herz und Gedächtnis eingebrannt
worden. So was vergeht nicht mit
der Zeit. So was kann man nicht
vergessen. Ich musste tagtäglich
ansehen, wie Männer, Frauen
und Kinder geköpft, zusammen
geschlagen und gefoltert worden.
Ihnen wurde der Mund zugeklebt
oder Glieder abgehackt.

Als ich wieder zu Hause war,
suchte mich die Polizei und nahm
mich fest, weil ich für sie ein Mitglied der Taliban war. Ich war drei
Monate im Gefängnis, bis mein
Vater unsere 200 Schafe und unser Geschäfte in der Stadt verkaufte und die Kaution bezahlte,
damit ich in Freiheit auf meine Gerichtsverhandlung und mein Urteil
warten durfte.
Wir wussten, was passiert wäre,
wenn ich dageblieben wäre: Entweder hätten mich die Taliban
wieder entführt, früher oder später
finden sie einen sowieso, sie hätten mich gezwungen, bei ihnen zu
bleiben, bevor sie mich gefoltert
hätten oder ich hätte viele Jahre
im Gefängnis verbringen müssen.
Meine Familie entschied, dass ich
fliehen sollte.
Ich war fünf Jahre lang auf der
Flucht, lebte überall illegal und
hatte sehr viele Schwierigkeiten.
Im Iran wurde ich erniedrigt und
unterdrückt, musste mich immer
verstecken und hatte immer sehr
viel Angst. In der Türkei arbeitete
ich schwarz 18 Stunden am Tag
für ein bisschen Geld.

Seit ich in Deutschland bin, kämpfe ich, um die deutsche Sprache
zu lernen. Ich habe noch kein
Recht auf einen Deutschkurs. Inzwischen kann ich schon Deutsch
sprechen und besuche die BBZ.
Nächstes Jahr werde ich mein
Hauptschulabschluss bestimmt
schaffen.
Ich spiele auch bei der UTS Theatergruppe SZOL HA mit, weil ich
möchte, dass die Leute wissen,
warum ich hier bin. Ich möchte
Vorurteile gegen meine Landsleute abbauen und zeigen, dass wir
ganz normale Menschen sind. Ich
wollte in Afghanistan leben, aber
es geht nicht, dort werde ich gefoltert und getötet. Der Preis hier
zu leben ist hoch, meine Familie
ständig zu vermissen, mich immer
allein zu fühlen und nicht die gleichen Rechte wie die anderen zu
haben.
Ich gebe mein Bestes, ich werde
hier eine Ausbildung machen und
Deutschland mit meiner Arbeit
helfen, aber ich werde immer ein
Mensch zweiter Klasse sein. So
fühle ich mich.
Als Muslim hier zu leben, ist auch
nicht einfach, obwohl ich mich
immer gut verhalte, muss ich
mich immer rechtfertigen, wenn
irgendwelche Terroristen irgendwo ein Attentat verübt haben. Ich
wünschte, dass diese Leute verstehen, dass ich vor diesen Terroristen geflohen bin. Mein Wunsch
ist es, die gleichen Rechte wie die
anderen zu haben, respektiert zu
werden und mich hier zugehörig
zu fühlen. Ich würde mich gerne
als ein Teil von der Gesellschaft
hier fühlen.
Text und Foto: Rosana Trautrims
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SSAKAFA Stammtisch

Die Hilfsbereitschaft in Rendsburg, Flüchtlinge zu helfen, ist
nach wie vor sehr groß.
Es gibt sehr viele Angebote, wie
zum Beispiel das Kultcafé im
Kulthaus, wo man sich austauschen kann, neue Menschen trifft,
gemeinsam kocht oder Theater
spielt.
Das alles trägt zur Integration bei
und schafft es, dass sich die Neuankömmlinge wohl und willkommen fühlen.

Seit dem 9. Dezember gibt es
auch einen Raum für Geisteswissenschaftler und Künstler, in dem
sie sich austauschen können.
Dort gibt es keine Tabuthemen,
man darf alles fragen, sowohl die
Deutschen als auch die Migranten. So kann man wirklich andere
Kulturen näher kommen und die
anderen verstehen.

theater und dem UTS e.V.
Die Idee stammt von dem Schauspieldirektor des Landestheaters
in Rendsburg Wolfram Apprich. Er
organisiert das regelmäßige Treffen gemeinsam mit Rosana Trautrims von dem Verein UTS. Der
Name ist Programm: „SSAKAFA“
ist aus dem Arabischen und bedeutet auf Deutsch „Kultur“.

Das erste Treffen war von 21 neugierigen, offenen und für einander
interessierten Gästen besucht.
Die Atmosphäre war warmherzig
und die Gäste waren mit der Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen, begeistert.

Das nächste Treffen findet am
Donnerstag, den 21. Januar 2016,
im roten Foyer des Landestheaters um 19 Uhr statt. Es ist eine
offene Veranstaltung und Interessierte sind herzlich willkommen.

Der SSAKAFA Stammtisch ist
eine Veranstaltung vom Landes-

Rosana Trautrims
Foto: Ramez Sarwary

Woher kommen Sie?
Diese Frage macht mir immer
noch Angst. Sie schränkt mich ein
und fesselt mich. Ich fühle mich
nicht frei.
Jeder Mensch hat ein Land, in
dem er lebt. Mir ist, als lebe ich in
drei Ländern gleichzeitig.
Das erste Land ist Syrien. Hier
habe ich meine Kindheit, meine
Jugend und Studienzeiten verlebt.
Hier habe ich auch als Lehrer gearbeitet.
Das zweite Land ist Deutschland,
in dem ich jetzt viel von meiner
Angst zur Seite schieben konnte.
Hier fühle ich mich frei. Man gibt
mir Schutz, nimmt mich an den
Händen, unterstützt mich in meinem Bemühen um Integration.
Das dritte Land zu benennen, fällt
mir nicht leicht. Dieses Land aber

ist immer in meinen Gedanken.
Die meisten Menschen haben ein
Land, in dem sie leben. Mein drittes Land aber lebt in mir und wird
immer mein Traumland bleiben.
Es ist Kurdistan.
Ja, 40-Millionen Kurden erleben
es so wie ich, wenn sie gefragt
werden, woher sie kommen.
Ja, 40-Millionen Kurden haben
eine eigene Kultur und Geschichte und eine eigene Sprache.

Leben wird systematisch ignoriert,
erschwert und auch unterdrückt.
Die Kurden allerdings sind so
standhaft, wie die Bergregionen,
in denen sie leben.
Deswegen wird die Frage: „Woher
kommen Sie?“ immer tief meine
Gefühle und mein Herz berühren.
Wird mein „Traumland Kurdistan“
vielleicht eines Tages Wirklichkeit?
Ali Kinny

Übersetzung Gregor Hemmert

Ja, die meisten Kurden leben
zwar in einer zusammenhängenden Region, aber nicht in einem
eigenen, gemeinsamen Staat. Die
Kurdenregion erstreckt sich über
die vier Staatsgebiete von Syrien,
Irak, Iran und der Türkei. Jedes
dieser Länder macht seine eigene Politik, in die die Kurden nicht
eingebunden sind. Das kurdische
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Scheidung in Afghanistan
Viele Paare in Afghanistan heiraten auf traditionellem Weg, sie äußern es verbal anstatt es schriftlich auf offiziellen Dokumenten
festzuhalten.
In der afghanischen Gesellschaft
müssen Ehen ein Leben lang halten. Wenn die Ehe aber scheitert, ist es immer die Schuld der
Frau. Statements wie „sie hätte
Kompromisse eingehen müssen“
oder „sie hätte auf ihren Ehemann
hören sollen“ sind häufig, nie ist
es anders herum. Während der
Scheidung kann der Mann einfach eine andere Frau finden und
mit dem Leben fortfahren, eine
geschiedene Frau hat aber fast
keine Chance, erneut einen Ehemann zu finden. Scheidungen
werden als Schande gesehen und
als schlechter Einfluss, weil die
Frau es nicht schaffte, die Ehe
zu schützen. Selbst, wenn sie
schrecklichen
Misshandlungen
erleben musste.
Außerdem kann es für Frauen
schwierig sein, den Scheidungsprozess in Gang zu setzen. Afghanistan ist ein traditionelles
Land und Menschen müssen eher
ihrem Glauben als ihren persönlichen Interessen folgen, besonders Frauen. Scheidungen sind
ein häufiges Thema auf der ganzen Welt, aber was passiert, wenn
eine Frau sich von ihrem Mann
trennen möchte oder andersherum?
In Afghanistan hat nur der Mann
das Recht, sich von seiner Frau
zu trennen. Denn Männer sind
diejenigen, die die Entscheidungen treffen dürfen. Es muss alles
nach ihrem Wunsch getan werden
muss, Männer können sich jeder
zeit trennen, ohne Grund. Eine
Frau kann sich nicht trennen so-
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lange ihr Mann sie mit Essen und
Kleidung versorgt. Tut er es nicht,
darf sie sich scheiden lassen.
Geschiedene Frauen in Afghanistan werden mit einer Vielzahl von
Herausforderungen konfrontiert,
neben der Tatsache, einen Partner finden zu wollen. Finanzielle
Schwierigkeiten, Unsicherheiten
und soziale Stigmen. Der einzige
Weg ist die Rückkehr ins Elternhaus, ob sie willkommen sind oder
nicht. In Afghanistan wird die geschiedene Frau nicht geschätzt.
Scheidungen zerstören nicht nur
den Ruf einer Frau, sie bringen
auch Schande über die Familie
und den ganzen Stamm. Deshalb
werden Frauen von den Familien
gedrängt, ihr Schicksal still und
heimlich zu ertragen. Geschiedene Frauen sollen angeblich außerdem Pech bringen und werden
herabwürdigend betrachtet.

Kürzlich habe ich eine geschiedene Frau interviewt. Sie heißt
Fardina, eine 25 jährige Frau,
welche mit einem Mann namens
Najib verheiratet wurde, als sie 16
Jahre alt war. Najib war einer ihrer
Verwandten und lebte in Fardins
Nachbarschaft. Fardina war ein
Schulmädchen, als Najib sich in
sie verliebte und jeden Tag folgte
er ihr auf dem Weg zur schule und
zurück und fragte, ob er mit ihr reden könne. Sie hatte kein Interesse an ihm.
Dieser Prozess dauerte Monate
und eines Tages warf Najib ein
Telefon über das Tor des Hauses
und fragte sie, ob sie interessiert
ist, am Telefon zu reden.
Laut afghanischer Tradition ist es
verboten für Jungen und Mädchen, am Telefon ohne die Erlaubnis der Eltern zu sprechen.
Als sie eines Tages zu Hause war

und für die Schule lernte, klingelte das Telefon. Sie wusste nicht,
was sie machen sollte, weil sie
niemals ein Mobiltelefon vorher
benutzt hatte. Sie war verängstigt
und drückte wie wild die Knöpfe,
um das Geräusch auszustellen.
Plötzlich trafen ihre Finger den
Abnehm-Knopf und sie schrie:
„ich will nicht mit dir reden, ich liebe dich nicht, ich habe keine Interesse, dich zu heiraten, bitte ruf
mich nicht nochmal an und folge
mir nicht mehr“. Plötzlich kam der
Vater herein, gab ihr eine Backpfeife und fragte, was passiert sei.
Sie erzählte die Geschichte ihrem
Vater.
Tage später nachdem Najib seine Eltern zum Haus von Fardina geschickt hatte, um über eine
Heirat zu sprechen, sagte Fardina erneut: „Ich liebe ihn nicht, ich
möchte ihn nicht heiraten und
habe keine Interesse, seine Frau
zu sein.“ Weil sie aber die Ehre
und den Ruf der Familie retten
wollten, interessierten die Worte
des Mädchens die Eltern nicht.
Sie wurde gezwungen, ihr künftiges Leben zu akzeptieren.
Sechs Monate später hielten sie
die Heiratszeremonie ab in den
bekannten Hallen von Herat. Seitdem ist sie dem Leben des Mannes beigetreten und begann das
gemeinsame Leben mit ihm.
Weitere sechs Monate ging es ihnen einigermaßen gut, bald nachdem Najib verreiste und Monate
wegblieb, rief er sie selten an, war
uninteressiert und kümmerte sich
nicht mehr um sie.
Als er zurückkehrte, veränderte
sich sein Wesen und sein Verhalten gegenüber Fardina, er hatte

immer ausreden, schlug sie Tag
und Nacht.
„Eines Tages trug ich mein Lieblingskleid und machte mich für
meinen Ehemann fertig, der nach
einem langen Tag zurückkam. Ich
machte Essen und als er herein
kam, sah er mich und schrie „was
zum Teufel trägst du da, ich finde
das Kleid schrecklich“. Er kam zu
mir, nahm das Messer und zerschnitt das Kleid. Er schlug mich
am Kopf und das Messer berührte
meinen Körper, verletzte meinen
Rücken, Hände und Beine. Ich fiel
mit meinen blutigen Händen zu
Boden und wurde einige Stunden
bewusstlos“ sagte Fardina.
Zwei Jahre vergingen und nichts
änderte sich. Sie hoffte auf ein
Baby aber sie bekam trotzdem
keine Rechte von ihrem Mann.
„Najib war ein Alkoholiker und immer betrunken, eines Tages sagte er mir „ich liebe dich nicht und
will nicht mit dir zusammen leben,
geh zu deinen Eltern“. Ich fing an
zu weinen und bettelte ihn an,
das nicht zu tun. Aber er meinte
es ernst und sagte, es gebe keine Chance für mich“, fügte Farina
hinzu.

Situation. Sie sagt selbst, sie wird
depressiv und will vergessen,
kann aber nicht, weil sie nichts
falsch gemacht hat und ihr ganzes
Leben opfern musste.
In der afghanischen Gesellschaft
werden Scheidungen der Fauen
nicht respektiert, sie werden als
Schande bezeichnet und misshandelt.
Afghanische Frauen erhalten
nicht die emotionale Unterstützung, die sie nach einer Scheidung brauchen, sie verlieren ihr
Selbstbewusstsein und kapseln
sich von der Gesellschaft ab, welche sie immer an ihr unglückliches
Schicksal erinnert. Oft müssen
geschiedene Frauen durch lange
Depressionen gehen mit wenig
psychologischer oder medizinischer Unterstützung wie Fardina.
Text und Foto: Shafi Wassal
Übersetzung Peter Seidler

Sie hielt das verhalten zirka vier
Jahre aus, dann kam die Scheidung und sie wurde in ihr Elternhaus zurückgeschickt.
Es sind nun drei Jahre vergangen,
seitdem Fardina mit ihren Eltern
wieder lebt und sie muss viele
Schwierigkeiten tolerieren. Ihre
Familie behandelt sie schlecht
und beschuldigt sie alles mögliche, niemand unterstützt sie und
sie kann ihre Vergangenheit und
ihr früheres Leben nicht vergessen, sie ist in einer schlimmen
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Ein durch und durch aufregender Tag.
Von Weitem konnte man das Lachen und die begeisterte Unterhaltung der Migranten-Flüchtlinge
und ihrer Kinder schon hören,
wenn man am Sonnabend am
UTS Gebäude in der Materialhofstraße vorbeiging. Es war die Vorbereitung auf das Theaterstück
„Hänsel und Gretel“, welches sie
später im Landestheater sehen
würden.

Märchen in ihrer Muttersprache
gehört. Dazu haben alle das Lied
„Hänsel und Gretel verlieren sich
im Wald“ gesungen, neue Wörter
gelernt und viel Spaß gehabt.

Der Theaterfreunde Rendsburg
e.V. hatte 20 Migranten zur Theatervorführung eingeladen und
Rosana Trautrims vom UTS hat
die Aktion organisiert. Ramez
Sarwary, ein Anwalt aus Afghanistan, hatte das Märchen zuvor auf
Persisch übersetzt und Ali Kinny,
ein Mathematiker aus Syrien, in
die arabische Sprache.

Alle sind der deutsche Kultur ein
Stück näher gekommen, haben
neue Freunde gewonnen und einen schönen Abend gehabt.

Bevor es im Theater losging, haben alle, Erwachsene und Kinder
sich bei UTS getroffen und das
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Sowohl für die Kinder als auch für
die Erwachsene war das einmalig, magisch und es war unwichtig,
dass die Veranstaltung eigentlich
die Kinder als Zielgruppe hatte.

Das war aber noch nicht alles.
Arnhild Wolk, Leiterin des Vereins
Theaterfreunde Rendsburg, hatte
dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge und ihre Kinder nach der
Vorstellung mit den Schauspielern sprechen und Fotos machen
konnten und dass sie das Bühnenbild näher betrachten durften.

Mit leuchtenden Augen und einem großen Lächeln im Gesicht
haben die Kinder alles sehr genau
untersucht und hinterfragt. Am
Ende hat jeder eine kleine Tüte
vom Nikolaus bekommen und erfahren, wer der Nikolaus ist und
wie Deutschland den Nikolaustag
feiern.
Sehr viele neue Informationen,
Austausche, Eindrücke und Freude: Es war ein durch und durch
aufregender Tag für alle. Sie werden das sicherlich nicht so schnell
vergessen. Schön, wenn man bedenkt, was sie hinter sich haben.
Eine tolle Aktion!
Rosana Trautrims

Die Geschichte von Mazen
Während ich Aleppo verließ, war
das Leid größer als meine Träume
von einer Zukunft in Syrien, aber
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft half mir, die Angst zu überwinden.
Damaskus, das heißt Syrien,
wenn ich an Syrien denke, denke
ich – wie jeder Syrer - „Damaskus“, auch wenn ich dort nicht gelebt habe. Also: seit ich Damaskus
verließ, liebe ich es mehr als je
zuvor. Ich komme aus dem Land,
in dem tausendmal geschlachtet
wird, täglich.
Rauchwolken bedeckten den
Himmel. Zerstörung der Heimat
jeden Tag. Ich kam nach Deutschland, um in Frieden zu leben.
Um zu sagen, dass wir Syrer, denken, kreativ sind, fleißig sind, klug
sind. Wir möchten unsere Wunden schließen und in die Zukunft
lächeln.
Syrien (amtlich Arabische Republik Syrien ) ist ein Staat in Vorderasien .
• Er ist ungefähr halb so groß
wie Deutschland und hatte vor
dem Krieg 23 Millionen Einwohner.
• Seit einem Staatsstreich 1963
regiert die Baath-Partei das
Land.
• Seit Frühjahr 2011 entwickelte sich aus Demonstrationen
gegen die syrische Regierung
der Bürgerkrieg in Syrien:
• Es gab von März 2011 bis Anfang 2015 in Syrien etwa zwei
Millionen Tote und Verwundete.
• Es wurde
der Tod von
210.060 Menschen, darunter
10.664 Kinder, dokumentiert.
• Mehr als eineinhalb Millionen
syrische Staatsbürger haben

•

•

•

verschiedene
Verletzungen
und dauerhafte Behinderungen und mehr als die Hälfte
des syrischen Volkes sind auf
der Flucht, auch im eigenen
Land.
Es gibt zerstörte Infrastrukturen und zerstörtes Eigentum,
öffentliches und privates, in
den letzten 47 Monaten.
Die Vereinten Nationen haben
in einem Bericht veröffentlicht,
dass das Ausmaß der Zerstörung in Syrien beispiellos ist.
Die Erkenntnisse basieren auf
Satellitenfotos der syrischen
Städte Deir ez - Zur, Aleppo
und Homs, Hama. Daraus resultieren 500 Milliarden Dollar
Kosten für den Wiederaufbau
nur bis 2014 für diese Städte.

Unsere Städte sehen heute so
aus, wie Ihre Städte Hamburg,
Dresden, Köln im Jahr 1945.
Der Bürgerkrieg führte zu einer
De-facto-Teilung des Landes.
Die Terror-Organisation Islamischer Staat kontrollierte im Mai
2015 über die Hälfte des syrischen Staatsgebiets, während die
Hauptstadt Damaskus weiterhin
unter der Kontrolle syrischer Regierungstruppen steht. Dort lebt
die Mehrheit der Bevölkerung. Die
restlichen Gebiete werden von
Rebellengruppen wie der Freien
Syrischen Armee, der Islamischen
Front, kurdischen Milizen und
dem al-Qaida-Ableger Al-NusraFront kontrolliert.
Ich bin Mazen Dukhan, ein syrischer Bürger, ich studiere
Deutsch seit März. Ich studierte
in Damaskus und lebte in Aleppo,
ich habe einen Master-Abschluss
in Finanzmanagement und Bankenwesen. Ich arbeitete fast fünf

Jahren bei der Arab Bank – Syrien
in Aleppo. Während des Studiums
und der Berufstätigkeit glaubte
ich nicht einen Tag daran, Syrien
irgendwann einmal zu verlassen,
Ich versuchte für meine Familie
und mich eine sichere Zukunft
aufzubauen.
Dies ist das vorherrschende Denken unter den meisten Syrern.
Aber leider wurden nach dem Beginn der Revolution in Syrien im
Jahr 2011 alle Träume zerstört.
Wir hatten davon geträumt, am
Anfang eines echten Wandels zu
stehen. Die Ursache des Krieges war, dass die Regierung die
friedlichen Demonstranten tötete,
die kamen um ihr Recht auf Freiheit und soziale Gerechtigkeit,
Demokratie und friedliche Machtübergabe zu fordern. Soldaten
und Polizisten erschossen friedliche Demonstranten mit Waffen,
Kampfflugzeugen und Panzern,
die vom syrischen Volk über 40
Jahren bezahlt wurden Im Jahr
2012, 17 Monate nach dem Beginn der Revolution, wurde die
Sicherheitslage immer schlechter.. Jeden Tag verlieren wir einen
Freund oder Nachbarn oder Verwandten.
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Jeden Tag sehen wir Panzer und
Soldaten direkt vor dem Haus
vorüberziehen. Jeden Tag sehen
wir Kampfflugzeuge, die Bomben
abwerfen. Jeden Tag gehen wir
schlafen mit dem Geräusch der
Schüsse und Explosion und wachen damit auf. Alle Kampfparteien brauchen junge Männer, um ihr
Ziel zu erreichen, um zu kämpfen.
Vielen Schulen und Universitäten
wurden zerstört. Krankenhäuser
wurden zerstört, es gibt keine Ärzte mehr. Es gibt obdachlose Kinder auf den Straßen. In Häusern,
die nicht bombardiert wurden,
wohnten 3 oder 4 Familien oder
mehr. Es fehlt am Lebensnotwendigen. Keine Nahrungsmittel. Kein
Wasser, kein Strom und natürlich
auch kein Internet oder Telefon.
Es gibt eine Menge von bewaffneten Banden, die rauben, entführen
und töten...Wir waren wegen meiner Arbeit bedroht.
Es wurde in der gleichen Zeit
ein Freund der Familie, ein alter
Mann, entführt und gefoltert und
nach mehreren Monaten für sehr
viel Geld frei gelassen.
Da habe ich beschlossen, meine
Familie und mich zu retten. Ich
reiste mit meiner Familie nach Jordanien. Es war eine sehr schwierige Reise auf der Straße, wo es
eine Menge von Kämpfen und Toten gab. Eine Reise, die drei Tage
dauerte. Im Normalfall beträgt sie
drei Stunden.
Wir kamen aus Syrien nach Jordanien und nach einer gewissen
Zeit blieb meine Familie in Jordanien und ich ging in die Türkei, dann von der Türkei nach
Griechenland mit einem kleinen
Schlauchboot. Das Boot ist gekentert. Glücklicherweise haben
deutsche Touristen das gesehen
und uns gerettet. Danach ging ich
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nach Deutschland. Für alle hier in
Deutschland möchte ich sagen,
dass ich in der letzten Zeit oft
das Wort Solidarität gelesen, gehört und auch gefühlt habe. Dazu
möchte ich etwas Selbstkritisches
sagen: Nicht alle Menschen sind
gleich und gut. Und so sind auch
nicht alle Syrer gleich und gut.
Es gibt auch unter uns Flüchtlingen Menschen, die nicht gut sind.
Aber das ist bei uns wie bei Ihnen
– eine Minderheit. Und mit denen

sollen wir gemeinsam nach den
deutschen Gesetzen umgehen.
Trotz der Hilfe, die wir bekommen,
haben wir immer noch viele Probleme, weil wir noch nicht das System verstehen. Aber das werden
wir schon mit Ihrer Hilfe schaffen.
Hier frage ich mich, ob die Integration von Flüchtlingen schon
nach einem Jahr gelingen kann.
Darüber hinaus gibt es eine Men-

ge Leute, die den Flüchtlingen die
Schuld geben, weil sie ihre Heimat verlassen. Wissen Sie, was in
meinem Land passiert ist?
Es ist Krieg in meinem Land - seit
fünf Jahren. Wir haben unsere
Heimat nur verlassen, weil dort
Krieg ist und unser Leben bedroht
war.
Wir suchen woanders eine Möglichkeit zu leben und zu arbeiten.
Ich kann schwer verstehen, wie
einige Menschen Flüchtlinge hassen und vertreiben wollen, obwohl
sie nur leben wollen und nur das
Beste für die Zukunft ihrer Kinder
wollen.
Wir haben so viele Menschen
verloren und Millionen von uns
suchen Asyl wegen des Krieges.
Es fällt mir schwer zu sagen, dass
ich meine Heimat verloren habe.
Aber es scheint der Fall zu sein.
Im letzten Jahrhundert hat Oswald von Nell-Breuning gesagt:
Es gibt keine Gemeinschaft und
es kann keine geben, in der das
Solidaritätsprinzip nicht gilt.
Ich bitte Sie als Mitmensch: Lassen Sie uns beginnen, einen
Wandel zu erreichen. Gehen Sie
zu den Flüchtlingen. Reden Sie
mit den Menschen. Sie haben
halt solche Angst, es ist alles so
anders hier. Sie haben keine Idee
von dem Leben hier, von dem
System. Fangen wir bitte an, ihnen zu sagen,
was sie machen sollen und was
sie nicht machen sollen. Ein Wort,
ein Lächeln, ich glaube, das kann
viel ändern. Das Wenige, das
du tun kannst, ist viel. Ich habe
Deutschland immer geliebt... und
von dem Land geträumt, wie ein
Stück vom Paradies.

Unser Bild von den Deutschen
war voll von Respekt und Liebe
und Humanität. Ich erinnere mich:
wenn wir deutschen Besuch hatten, war er willkommen und wir
haben ihn jeden Tag eingeladen,
zum Mittagessen und Abendessen. Ich habe in Syrien auch
nicht an einem Tag gehört, dass
schlecht über die Deutschen oder
Deutschland gesprochen wurde.
Ich erinnere mich sehr gut an die
Farben der deutschen Fahnen,
die zur Weltmeisterschaft-Zeit von
jungen Leuten auf Balkonen in
den Städten gezeigt wurden. Wir
liebten und lieben das deutsche
Team und „die deutschen Maschinen“. Bei der Weltmeisterschaft
wurde die deutsche Mannschaft
von den arabischen Reportern als
deutsche Maschinen bezeichnet,
weil die deutsche Mannschaft wie
auch deutsche Maschinen eine
hohe Qualität haben.
Aber die Liebe zur Heimat in Syrien ist größer als jede Liebe. Das
Zuhause und die Familie und die
Wärme die es dort gab, geht über
alles was in der Fremde wahrgenommen werden könnte.
Mein Vater sagt mir immer, Syrer
sind wie Fische und Syrien ist das
Meer, in dem sie leben … und jeder Fisch will wieder in sein Meer
zurück, wenn er es verlassen
musste.
Syrien war durch die Jahrhunderte ein sicherer Hafen für alle
Flüchtlinge aus der ganzen Welt:
Tscherkessen aus Russland im
neunzehnten Jahrhundert. Armenier auf der Flucht im zwanzigsten
Jahrhundert. Im einundzwanzigsten Jahrhunderts erhielten kuwaitische Flüchtlinge auf der Flucht
vor dem Golfkrieg und die Libane-

sen und Iraker auf der Flucht vor
den Kriegen in ihrer Heimat eine
Bleibe. Diese Flüchtlinge sind seinerzeit nicht nach Europa gekommen!!! Warum? !!
Nun, das syrische Volk hat sie kuschelig warm empfangen. Wir haben keine öffentlichen Einrichtungen wie in Neumünster oder wie
ich es in Owschlag erlebt habe.
Wir waren und sind als Volk und
Privatpersonen offen Fremden gegenüber. Nach unserer Tradition
lassen wir Fremde in unser Haus,
ohne sie nach dem Grund für ihr
Kommen zu fragen. Wir essen
und trinken mit ihnen zusammen
und geben ihnen den Komfort,
den wir selber haben. Das war unsere Lage in Syrien. Das ist leider
Vergangenheit. Doch dann wurde
von einem Tag auf den andere
meine Heimat, meine Stadt, meine Straße, mein Haus, ein Teil der
Hölle. Wenn Sie uns Syrer jetzt
fragen: Was ist Ihr Traum? Dann
wird jeder von uns ohne nachzudenken antworten: dass der Frieden nach Syrien zurückkommen
möge und wir sicher nach Hause
gehen können. Aber jetzt sind wir
hier. Und darum
danke ich ihnen für das Gefühl der
Zugehörigkeit zu Deutschland.
Danke für Ihre Hilfe, Ihre Menschlichkeit und Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Familie und ich fühlen uns
heute unter Ihnen gut aufgehoben
und geborgen. Wir erleben Liebe
und Frieden. Wir bemühen uns,
den Frieden zu wahren und für
Deutschland zu arbeiten.
Text und Foto: Mazen Dukhan
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Sitten und Gebräuche: Hochzeit in Syrien
Dieses Fest ist wohl das entscheidendste und wichtigste im Leben
eines jeden Menschen, auch
wenn es sich in den Gebräuchen
und Traditionen der einzelnen
Völker sehr unterscheidet: das
Fest der Hochzeit.
Ich werde versuchen, die wichtigsten Besonderheiten der syrischen Hochzeit darzustellen.
Die Hochzeitsbräuche und –Traditionen sind in Syrien Nationalerbe.
Mit dem Fortschritt und der Weiterentwicklung des Lebens verblassten sie aber mehr und mehr,
während die religiösen Grundlagen erhalten blieben.
Üblicherweise fängt die Geschichte damit an, dass ein junger Mann
seiner Familie mitteilt, dass er seine Lebenspartnerin gefunden hat,
oder aber damit, dass die Mutter
ein Mädchen für ihren Sohn auswählt und es kennenlernt - ent-
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sprechend den Gebräuchen und
Traditionen. Dann folgt der Wahl
des Lebenspartners eine Phase
der Brautwerbung und eine voreheliche Zeit.

Die Eltern besprechen die Mitgift,
Hochzeitsausstattung und den
Ablauf miteinander, wobei die zukünftigen Eheleute mit einbezogen werden.

Ziel der Brautwerbungsphase ist
es, herauszufinden, ob das Paar
zueinander passt. Hierfür gibt es
keine festgelegte Dauer.

Der nächste Schritt ist die Vorbereitung des formellen Heiratsantrages. Dazu wird von der Familie
der Braut ein Termin bestimmt,
und an diesem Tag geht das Oberhaupt der Familie des Bräutigams
mit anderen wichtigen Männern
zum Haus der Braut und trägt den
offiziellen Heiratsantrag vor. Die
Familie der Braut achtet darauf,
dass dabei die entsprechenden
Fristen eingehalten werden und
ihre Würde gewahrt wird.

Während dieser Zeit lernen sich
die Familien von Braut und Bräutigam durch gegenseitige Besuche
kennen und erfahren mehr über
Ruf und sozialen Status der jeweiligen anderen Familie.
Wenn das Paar während der Zeit
des Kennenlernens volle seelische Harmonie gefunden hat, entscheiden beide, dass sie ein Paar
werden wollen. Dann teilt jeder die
Entscheidung seiner Familie mit,
und die Hochzeitsvorbereitungen
können beginnen.

Bei der Zeremonie sitzt der Bräutigam dem Vater bzw. dem Onkel
der Braut gegenüber. Er reicht
ihm die Hand und ihre Hände werden von einem Tuch bedeckt. Dabei sitzt eine dritte Person, die als
Zeuge den Vertrag beglaubigt.

Der Vater der Braut geht dann zu
ihr, die gewöhnlich im Nebenraum
wartet. Er fragt sie: „Die Hochzeit
wurde für dich so und so besprochen, möchtest Du ihn so heiraten?“ Es wird eine schnelle Zustimmung erwartet, woraufhin der
Vater seine Hand zurück in die
des Bräutigams legt. Die Hände
unter dem Tuch, wiederholen sie
die Hochzeitsformel: „Die Ehefrau, meine Tochter so und so…
die Höhe der Mitgift ist so und
so...“ Und der Bräutigam: „Ich bin
einverstanden, deine Tochter zu
heiraten.“
Die Rechtmäßigkeit der Ehe wird
durch einen Ehevertrag bezeugt,
mit dem seit einigen Jahrzehnten
legale Hochzeiten gerichtlich festgehalten werden.
Häufig gibt es zu dieser Gelegenheit Rosenwasser. Für die Frauen, die bei der Braut sind, ist es
ein Brauch, sie dann in das Badehaus zu bringen und dort mit ihr zu
feiern. Anschließend begleiten sie
die Braut nach Hause bis zur Ankunft des Bräutigams. Wenn der
Bräutigam kommt, um mit seiner
Familie zusammen zu sein, feiern
die Frauen zusammen weiter.
Die Dauer der Feierlichkeiten ist
in Syrien unterschiedlich, je nach
Region. Im Süden dauern sie sieben Tage lang, während sie in
einigen östlichen Gegenden und
der Wüste einen ganzen Monat
dauern. In den großen Städten
geht die Feier gerade einmal zwei
Tage lang, wobei Braut und Bräutigam am ersten Tag jeweils mit
ihren Freunden und Verwandten
feiern. Der zweite Tag wird dann
zusammen mit allen gemeinsamen Freunden und den Familien
verbracht.

Normalerweise ist der erste Tag
der Henna-Tag, an dem die Hände der Braut kunstvoll mit Henna
verziert werden, was von Tänzen
und Gesängen begleitet wird.
Währenddessen tanzen die Männer den Dabka Tanz, oft bis zum
nächsten Morgen.
Der offizielle Umhang des Bräutigams ist inzwischen bereitgelegt,
und so wird er festlich gekleidet
und zur Gemeinschaft der Braut
geführt. Dabei wird der Bräutigam manchmal von Tänzern oder
Reitern begleitet, die mit Schwert
und Schild den Schwerttanz vor
ihm aufführen oder mit ihm an der
Spitze zur Braut reiten. Die Freunde und Verwandten begleiten ihn.
Die Gäste werden zu diesem Anlass sehr häufig von guten Köchen bewirtet. Es wird ein Kalb
geschlachtet und es wird für die
große Anzahl an Verwandten und
Gästen gekocht.

Bräuche ist die Verteilung von Süßigkeiten in besonderen Taschen
an die Gäste.
Nach Tagen der Freude sollten
Braut und Bräutigam die Familie
der Braut besuchen. Sie sollten
ihr für die Jahre danken, in denen
sie sie erzogen haben, eine gute
Ehefrau und Mutter zukünftiger
Generationen zu sein.
Wie der Dichter Hafez Ibrahim
sagt:
Es ist die Schule der Mutter, die
dich vorbereitet, eine gute Nation zu schaffen.
Mohammad Nassar
Übersetzung Arman Alai-Omid

Einer der Bräuche, von deren
Verschwinden ich anfangs berichtet habe, ist, dass über der
Schlafzimmertür der Braut Teig
aufgetragen wird. Damit sie eine
gute Ehefrau wird, muss er dort
lange halten. Einer der bei jungen
Leuten am weitesten verbreiteten
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Wollen wir zusammen kochen?
Wer möchte unser Team zu Hause empfangen, um uns ein Rezept deines Landes zu zeigen, kann mit
uns in Kontakt treten. Wir freuen uns, euch zu besuchen.
asadi@utsev.de Telefon: 04331 9453637
Das Rezept heute ist Asideci aus Togo. Unsere Gastgeberin ist Senem Tcheou.
Unsere Redaktion bedankt sich bei dir.

Asideci
(Rindfleisch mit Erdnusssoße)
Alles auf niedriger Temperatur für 1 ½ Stunde kochen (bis das Wasser fast verkocht
ist):
1 Kg gewürfeltes Rindfleisch
2 Würfel Rinderbrühe
1 große klein geschnittene Zwiebel
2 große Knoblauchzehe klein geschnitten
2 Liter Wasser
Salz, Thymian und schwarzer Pfeffer nach
Geschmack
Dazu geben und 15 Minuten weiter kochen:
4 klein geschnittene Karotten
400 ml Wasser
4 gehäufte Esslöffel Erdnussbutter mit 400
ml Wasser cremig rühren
Dazu geben und noch 30 Minuten kochen:
3 kleine geschnittene Paprika (Rot, Gelb und
Grün)
Klein geschnittene Chilischoten nach Geschmack
Asideci wird mit Reis serviert.
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Wir und die Medien zwischen Rendsburg und Kharkiw
Ergebnisse eines Jugendaustausches: Medien von Minderheiten
als Spiegel der Gesellschaft
Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan und von der russisch
annektierten Krim sowie ukrainische Binnenflüchtlinge aus dem
Donbass und Vertreter autochthoner Minderheiten treffen selten
aufeinander, begegnen jedoch oft
den gleichen Problemen, haben
ähnliche Sorgen und Lösungswege dafür, die anderen noch unbekannt sind.
Deshalb führte die Medienwerkstatt „Minorities in Media / Media
of Minorities“ diese unterschiedlichen Menschen zusammen.
Finanziert hatte die Veranstaltung
das Auswärtige Amt Deutschlands.
Organisiert wurde der Workshop
durch die „Landesvereinigungen
für kulturelle Kinder- und Jugendbildung“ aus Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein im Rahmen
des Projektes „Dehnungsfuge.
Auf dem Lande alles dicht?“.
So kamen Flüchtlinge, Journalist/
innen und Minderheitenvertreter/
innen zusammen und diskutierten, bloggten, fotografierten und

filmten jeweils eine Woche in der
Ukraine und in Deutschland gemeinsam rund um die Themen
Minderheiten und Medien.
Die Macher/innen des Journals
ASADI aus Rendsburg kamen so
in Kontakt mit ukrainischen und
krimtatarischen Journalist/innen.
Sowohl die Gäste aus der Ukraine
in Rendsburg als auch die Gruppe
aus Rendsburg und Magdeburg in
der Ukraine lernten viel voneinander.
Viel wurde diskutiert über die Situation der Flüchtlinge in der Ukraine und in Deutschland. In Gesprächen mit Vertreter/innen von
UNDP, UNHCR und WHO erfuhr
die Gruppe, dass es in der ganzen Ukraine insgesamt nur um die
8.000 asylsuchende Flüchtlinge
aus dem Ausland gibt.
„So viele kommen an einem Tag zu
uns nach Deutschland“, bemerkte
Mazen Dukhan aus Rendsburg
darauf sarkastisch. Jedoch sind
über 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge durch den russischen Krieg
in der Ukraine vertrieben worden, allein in Kharkiw leben über
400.000 geflüchtete Ukrainer/innen aus dem Osten.

Ein Prinzip bei der Arbeit der Landesvereinigungen für kulturelle
Kinder- und Jugendbildung (LKJ)
ist es, bei Projekten Migrant/innen
und jüngst Geflüchtete mit einzubinden. So bestand die Gruppe,
die in die Ukraine reiste nicht nur
aus deutschen Medienmacher/
innen und Vertreter/innen der
Sorben, Friesen und Dänen aus
Deutschland, sondern auch Muslim/innen aus Afghanistan, Mali
und aus Syrien – Journalist/innen,
Jurist/innen und Informatiker/innen – waren aktiv dabei. Gemeinsam mit krimtatarischen Aktivist/
innen des einzigen Fernsehsenders der Krim-Muslime, ATR, der
nun von Kiew aus senden muss,
besuchten alle gemeinsam unterschiedliche Institutionen in der
Ostukraine und in Schleswig-Holstein, produzierten gemeinsam
Presseartikel, Reportagen und
organisierten öffentliche Diskussionen.
Alle Texte und Artikel, Videos und
Fotoreportagen werden nun auf
www.dehnungsfuge.com
veröffentlicht.

Foto: Andreas Bales
Text: Dr. Mieste Hotopp-Riecke

In der Masjid Rahma, der Moschee der Muslime aus Westafrika in Hamburg
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