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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear readers,

es ist geschafft: Die erste Ausgabe von „Wir hier. Ein
Magazin für Norderstedt von Geflüchteten“ liegt vor.
Eines der Ziele des Redaktionsteams wird schon durch
Ihre Lektüre des Heftes erreicht: Geflüchtete werden
als Mitmenschen mit vielen Talenten und Leidenschaften, mit einer Vergangenheit und einer Zukunft
sichtbar – und mit einer Gegenwart: Was bewegt sie?
Was treibt sie an, und nicht zuletzt: Was möchten sie
den Leser/innen von sich mitteilen? Ein anderes Ziel
ergibt sich aus der Mehrsprachigkeit der Beiträge:
Der interkulturelle Dialog. Wir hoffen, dass die Leser/
innen herkunfts-, sprach- und kulturübergreifend miteinander ins Gespräch kommen, denn miteinander zu
reden ist besser als übereinander.

We have managed it: The first edition of “Here we are.
A magazine for Norderstedt created by refugees” has
appeared. One of the editorial team’s goals will already have been achieved when you read the magazine:
Refugees will become visible as fellow human beings with many talents and passions, with a past and a
future – and with a present: What motivates them?
What drives them? And , last but not least: What do
they want to communicate to the readers? A further
objective emerges from the multilingualism of the
contributions: Intercultural dialogue. We hope that
the readers communicate with one another across all
differences of origin, language and culture, for talking
to one another is better than talking about one another.

Wir sind ziemlich stolz auf das Ergebnis und hoffen, Sie
teilen unsere Freude über die Vielfalt an Texten. Einige wenden sich explizit an Geflüchtete und vermitteln
Grundkenntnisse, diese Texte sind dann auf Deutsch
nur als Zusammenfassung zu finden.
Das Print-Magazin soll 4 x jährlich erscheinen, Sie können es unter anderem in der Stadtbücherei Norderstedt mitnehmen. Die Online-Version wird fortlaufend
um Beiträge erweitert.
Wenn auch Sie Lust haben mitzumachen oder die Redaktion anderweitig unterstützen möchten, nehmen
Sie bitte Kontakt zu uns auf.

We are rather proud of the result and hope you share
our delight about the variety of the contributions.
Some of them are directed explicitly at refugees and
communicate basic knowledge; these texts can be
found in German only in the form of a résumé.
The print edition of the magazine will appear 4 times
a year, the online version is being continually augmented by new contributions.
If you would like to take part or support the editorial
team in other ways, please contact us
We in the editorial team wish you pleasant reading!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion!
www.magazin.willkommen-team.org

www.neuesobdach-norderstedt.de.
Redaktionsarbeit.
Foto: Srapion Gevorgyan

4

WIR HIER. September 2017

Grußwort
„Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit“ (Platon)
Anette Reinders
Zweite Stadträtin, Dezernat II, zuständig für Jugend, Schule, Sport und Kindertagesstätten, Soziales, Gebäudewirtschaft, Integration und Asyl sowie
Chancengleichheit und Vielfalt
Liebe Norderstedterinnen und Norderstedter,
Sie halten die erste Ausgabe von„Wir hier. Ein
Magazin für Norderstedt von Geflüchteten“
in Ihren Händen. Damit ist – zumindest nach Platon
– der wichtigste Teil der Arbeit getan, aber eigentlich
geht es jetzt erst los:
Auf Initiative des Willkommen-Team Norderstedt e.V.
und der Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt
in Trägerschaft des Diakonischen Werks HamburgWest/ Südholstein haben viele talentierte, begeisterte
und tatkräftige Geflüchtete aus unterschiedlichen
Herkunftsländern eine Zeitschrift erstellt. Damit ist
der erste Schritt getan, um Ihnen – liebe Norderstedterinnen und Norderstedter – zu zeigen, welche Menschen in den vergangenen Jahren neu in unsere Stadt
gezogen sind. Das Magazin stellt eine Plattform dar:
die Geflüchteten erzählen ihre Geschichten sowie von
ihren Wünschen und Hoffnungen, aber auch über ihre
Erfahrungen ihrer neuen Heimat und unserer Stadt.
Und genau dies ist auch der erste Schritt in einem
gesellschaftlichen Prozess der jetzt beginnt und aus
meiner Sicht auch beginnen muss. Seit 2015 sind
über 1.500 Geflüchtete nach Norderstedt gekommen.
Die Zuwanderung wird sich zweifellos auf unsere Gesellschaft auswirken. Es liegt jedoch jetzt in unserer
Hand, ob wir aus der Vergangenheit lernen, uns der
Aufgabe annehmen und in eine Chance verwandeln.
Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
jedoch nur zusammen mit den zugewanderten Menschen kann sie gelingen. Deshalb liegt der Fokus auf
dem Gemeinsamen. Schon die alten Chinesen wussten: Die Menschen reden viel zu sehr übereinander,
sie sollen besser miteinander reden.
Viele Norderstedterinnen und Norderstedter sind in
den vergangenen Jahren mit Geflüchteten in Kontakt
gekommen, sei es im Supermarkt, in der U-Bahn, im
Sportverein, im Stadtpark oder auch als Mitglied des

Dear citizens of Norderstedt,
You are holding the first edition of “Here we are. A magazine for Norderstedt created by refugees” In your
hands. Thus – according to Plato – the most important part of the work is accomplished, but in fact this
is really only the beginning.
In co-operation with the Willkommen-Team Norderstedt e.V. and those responsible for the work with
migrants and refugees under the sponsorship of the
Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein, many
talented, enthusiastic and dynamic refugees from various countries. We have created a magazine. This is
the first step towards showing you, citizens of Norderstedt, the people who have moved to our town in the
last few years. The magazine represents a public platform: the refugees tell their stories and relate not only
their wishes and hopes, but also their experiences in
their new home in our town.
And this is also the first step in a social process which
is now beginning and from my point of view must begin. Since 2015 over 1.500 refugees have come to Norderstedt. This immigration will without doubt have an
effect on our society. However, it lies in our own hands
whether we learn from the past, take on this task and
transform it into an opportunity. Integration is a task
for all of society, which, however, can only succeed if
carried out together with the immigrants. For this reason the emphasis is on the shared nature of the task.
The ancient Chinese knew this: People talk much too
much about one another, it would be better if they
talked to one another.
Many citizens of Norderstedt have come into contact
with refugees in the last few years, whether it was in
the supermarket, in the train or bus, in the sports club,
in the town park or as a member of the welcome team.
At the moment the language barrier is still a hindrance which stands in the way of conversation. “Here we
are. A magazine for Norderstedt created by refugees”
deliberately focusses on intercultural dialogue, and for
this reason the refugees’ contributions are printed in
WIR HIER. September 2017

5

Willkommen-Teams. Aktuell ist die Sprachbarriere
noch ein Hindernis, welches dem Gespräch im Weg
steht. „Wir hier. Ein Magazin für Norderstedt von Geflüchteten“ setzt bewusst auf den interkulturellen Dialog, daher sind die Beiträge der Geflüchteten in unterschiedlichen Sprachen abgedruckt, damit möglichst
viele Menschen sie lesen und verstehen.
Denn genau dieses Verstehen und gegenseitige Interesse ist ein elementarer Baustein zum Gelingen der
Integration. Ich freue mich, dass wir mit „Wir hier.
Ein Magazin für Norderstedt von Geflüchteten“ ein
neues und spannendes Magazin haben, welches zum
gegenseitigen Verstehen beiträgt.

various languages, so that as many people as possible
can read and understand them.
For it is just this understanding and mutual interest
which lays the foundation stone leading to the success
of integration. I am delighted that “Here we are. A magazine for Norderstedt created by refugees” provides
us with a new and exciting magazine which makes a
contribution to mutual understanding.
I wish you all pleasant reading!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

“The beginning is the most important part of the work” (Plato)
Beim Drachenbootrennen im Stadtpark.
Foto: Susanne Martin
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Das Redaktions-Team von WIR HIER durfte die Redaktionsarbeit beim Hamburger Abendblatt/Norderstedter Zeitung und bei Gruner & Jahr kennenlernen. Den beiden Verlagen und den beteiligten Redakteuren unseren herzlichen Dank! Fotografisch dokumentiert wurde die Exkursion nach Hamburg von
Srapion Gevorgyan. Mehr über ihn, von dem viele der Fotos in diesem Heft sind, und über Hamid Samani,
der die meisten der Gemälde beigesteuert hat, können Sie in Heft 2 erfahren.
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Einführung in die Idee, die hinter WIR HIER steht
Von Bashir Rajiha aus Syrien

Wir, die Redaktionsmitglieder, sind Frauen und Männer aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Zu unserem Team gehören Ärzte, Ingenieure, Arbeiter, Schüler
und Studenten und Dichter aus Leidenschaft oder Profession. Die Geflüchteten unter
uns verbindet, dass wir aus weit entfernten Ländern kommen, in denen Krieg herrscht,
in denen die Menschen täglich schlimme Erfahrungen mit Tod, Mord und der Zerstörung von Häusern und ganzen Städten machen.
Wir kamen hierher um in Sicherheit zu sein. Wir teilen Ihr Leben und wir wollen gerne
mit Ihnen an der Zukunft dieses Landes bauen, mit unserer Händen Arbeit und mit Kreativität. Wir kommen aus verschiedenen Kulturen und sozialen Zusammenhängen. Wir
alle halten an unseren Träumen fest. Dazu gehört die Bewahrung unserer Kultur und die
Erinnerung an die jahrhundertelange glorreiche Geschichte unserer Herkunftsländer,
von der es eindrucksvolle Zeugnisse gibt. Unsere Bräuche und Traditionen bedeuten für
uns Werte und bestimmen unsere Ethik. Unsere Herzen sind voller Liebe und Wärme
und wir schenken sie diesem Land, das uns mit offenen Armen aufgenommen hat und
unseren Kindern Rosenwasser gereicht hat.
Wir denken, dass Sie durch dieses kleine Fenster in unsere Welt, das Ihnen das Magazin WIR HIER bietet, all
das ablesen können, was Sie über uns wissen müssen: Wir bauen mit den Beiträgen eine Brücke, damit Sie
unsere islamische, arabische oder sonstige Kultur kennenlernen können. Alle Deutschen, die ihre Arme für uns
geöffnet haben, werden sehen, was wir an Interessantem zu berichten und welche Gedanken wir haben, auch,
welche Erinnerungen wir mit uns tragen, denn das alles - Kultur, Geschichte, Politik - gehört zu den Flüchtlingen
in Europa. Integration wollen wir dadurch erleichtern, dass die Menschen die Kultur der jeweils anderen kennen lernen können.
Wir sind auch für andere Geflüchtete da. Durch die Chance zu schreiben können sie mit uns gemeinsam eine
Lösung für ihre Probleme finden. Wir öffnen ihnen damit die Türen zur Vermittlung ihre Ideen. Es kann auch ein
erster Schritt dazu sein, dass sie sich schreibend einen Platz in den Medien erobern.
Wir hoffem, dass dieses Magazin mit seinen vielen Texten, Gedichten und Bilden von den Angehörigen der
verschiedenen in Norderstedt vertretenen Herkunftsländer gelesen wird, und dass
„Asyl“, Collage 2015
es ein Anstoß ist, dass auch sie ihre Gedanken und Träume darstellen und was ihre
Dagmar Wooge-Luther
Ziele für die Zukunft sind, an der sie täglich in einem ihnen fremden
Land in einer ihnen fremden Sprache bauen.
Wir machen das Magazin ganz klar ohne Verfechtung irgendwelcher
religiöser Zugehörigkeiten und schließen niemanden aus, egal woher er kommt.
Wir hoffen, alle Menschen lesen unsere Botschaft, die gegen Krieg
und Mord ist, und wir wollen, dass alle Menschen der Welt sagen:
Wir wollen Frieden, wir lieben das Leben, wir lieben die Kunst und
die Schönheit, und wir glauben an das Gute im Menschen, egal woher er ist, oder wie er ist, oder was er ist, und unser Glaube an Friedfertigkeit ist so hoch wie der Himmel.

Zur Person
Bashir Rajiha ist seit 2015 in Deutschland, 48 Jahre
alt und Berufsfotograf. Er hat in seinem Heimatland
für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet.
8
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Vom Weggehen und Ankommen

Redaktionssitzung
Foto: Srapion Gevorgyan
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Integration

als auch bei der Politik, die über die Möglichkeiten
zum Sprachkurszugang entscheidet.

Von Tawfik Al-Bathigi aus Jemen

Bezüglich der Wohnsituation ist es erheblich schwieriger, Verantwortliche auszumachen. Fest steht nur,
dass Wohnungssuche für die Flüchtlinge ein Dauerthema ist und es auch in Norderstedt an bezahlbarem
Wohnraum mangelt. Wie aber sollen Flüchtlinge „das
richtige Leben“ und den Alltag in der deutschen Gesellschaft kennen lernen, wenn sie in Sammelunterkünften leben?

Viele geflüchtete Menschen
haben verschiedene Schwierigkeiten, sich in die deutsche
Gesellschaft zu integrieren sei es mit der Sprache oder
mit der Kultur oder mit der
Bewältigung des Alltags. Viele deutsche Politiker sehen
die Verantwortung für die
Integration in erster Linie bei jedem Einzelnen der
geflüchteten Menschen. Sie erwarten, dass diese als
Erste die Initiative ergreifen und sich mehr Mühe geben müssen. Das trifft natürlich in gewissem Maße zu,
aber eben nur in gewissem Maße.
Deutschland hat viele Belastungen ertragen und hat
Tausende Geflüchtete aufgenommen. Und Deutschland strengt sich nach wie vor an, um die Flüchtlinge
in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und in den
Arbeitsmarkt einzugliedern.
Trotz dieser Bemühungen gibt es immer noch Schwierigkeiten und Einschränkungen im Integrationsprozess
für die Geflüchteten. Der Erfolg des Integrationsprozesses hängt nicht nur von den Flüchtlingen ab, sondern umfasst notwendigerweise auch die gesamte
Gesellschaft und den Staat.
Der Begriff der Integration umfasst in der wissenschaftlichen Definition ein Geben und Nehmen und
erfordert von allen Seiten Offenheit, Toleranz und Entgegenkommen.
Realistischer Weise
bedeutet das aber,
dass Geflüchtete im
Integrationsprozess
nicht weit kommen,
solange sie die deutsche Sprache nicht
können und solange sie in Notunterkünften leben, also
in zweierlei Hinsicht
von der Gesellschaft
isoliert sind.
Was die Sprachkenntnisse angeht, so liegt
die Verantwortung
dafür sowohl bei den
Geflüchteten selbst
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Zur Person:
Tawfik Al-Bathigi ist 42 Jahre alt und
arbeitet im „Bundesfreiwilligendienst
mit Flüchtlingsbezug“ bei der Integrationsbeauftragten der Stadt Norderstedt.
Gesellschaftliche und politische Themen
sind für ihn immer Teil seines Privat- und
Berufslebens gewesen, seine Aufgaben
haben ihn in viele Länder der Welt geführt. Zuletzt hat er als Geschäftsführer
der jemenitischen Sektion von HUMAN
RIGHTS INFORMATION AND TRAINING
CENTER (HRITC) und danach für die jemenitische Sektion von Transparency &
Integrity International gearbeitet.

Unterkunft Lawaetzstraße
Foto: Susanne Martin

Nachbarschaftsfest Am Wilden Moor
Foto: Susanne Martin
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Ein neues Leben
Von Zina Safoyan aus Armenien
Mein Name ist Zina. Ich bin
15 Jahre alt. In meinem Artikel geht es um Ausländer in
Deutschland allgemein und
um meine Geschichte im Besonderen.

es nicht glauben; ich dachte, es sei ein Traum, aber
nein, es war wirklich wahr. Deutschland war für mich
vom ersten Moment an ein Traumland. Unsere erste
Station war das Aufnahmelager Neumünster, doch
schon am nächsten Tag wurden wir in das Flüchtlingsheim Wentorf geschickt, wo wir drei Monate blieben.
Ich habe mich dort mit vielen Mädchen aus verschiedenen Ländern angefreundet. Wir wurden mit kostenloser Kleidung und Dingen für das tägliche Leben
versorgt.

Die Gründe für Migration sind
unterschiedlich. Viele Menschen suchen Arbeit, aber
es gibt auch sehr viele Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil sie dort verfolgt und
unterdrückt werden und um
ihr Leben fürchten müssen, oder weil sie aus Kriegsgebieten wie Syrien und Afghanistan fliehen. Im Jahr
2015 sind über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland geströmt, aber der Weg hierher ist nicht einfach.
Viele sind auf langen, beschwerlichen Umwegen zu
Fuß gekommen, und manche haben einen Teil ihrer
Familie auf der Flucht verloren.
Ich bin mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Wir waren zwei Jahre unterwegs. Wir sind Jesiden. Jesiden haben keinen eigenen Staat und sind
über viele Länder wie Armenien, Russland, Irak, Syrien
und europäische Länder verstreut. Häufig werden sie
verdrängt und verfolgt.
Auf unserer Flucht sagte meine Mutter eines Morgens:
,,Zina, steh auf, wird sind in Deutschland!“ Ich konnte

Einen Monat lang habe ich einen Deutschkurs besucht.
Zu Weihnachten habe ich einen Schneemann und anderen Weihnachtsschmuck aus Papier gebastelt und
in unser Fenster gehängt. Das wurde von vielen bewundert. Am letzten Tag in Wentorf hat mich die Büroleiterin gefragt, ob ich ihr meine Weihnachtsbasteleien geben würde. Ich habe es ihr gern zugesagt. Am
nächsten Morgen – wir saßen schon im Bus – hörte ich
die Büroleiterin nach mir rufen. Sie hatte mich überall gesucht und gab mir in letzter Minute viele Küsse,
gute Wünsche für die Zukunft und eine Halskette mit
einem Engel-Anhänger als Geschenk.
Unsere nächste Station war Bad Segeberg. Von dort
wurden wir auf verschiedene Flüchtlingsunterkünfte
verteilt. Als ich den Container in der Lawaetzstraße
sah, in dem wir zukünftig wohnen sollten, fing ich an
zu weinen. Zwei junge Männer, die mit uns angekommen waren, trösteten mich und sagten: „Zina, weine
nicht. Alles wird gut!“ Und es stimmte.
Langsam wurde alles besser. Heute habe ich ein neues
Leben. Ich gehe zur Schule und treibe Sport. Nach einem Deutschkurs im DAZ-Zentrum bin ich jetzt in der
achten Klasse einer Gemeinschaftsschule. Seit etwa
einem Jahr spiele ich Tennis und bin richtig gut gewor-
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den. Für mich ist jeder Tag schön. Ich lebe mit meiner
Familie zusammen, ohne die ich nicht sein könnte,
und ich danke Gott für alles. Ich danke auch Deutschland für alles, was für mich getan wurde. In Deutschland gibt es viele Chancen um voran zu kommen; man
muss sie nur ergreifen.
Ich wünsche allen Menschen in Deutschland alles
Gute, Glück, Gesundheit, und Frieden auf der ganzen
Welt.

Nachbarschaftsfeste in den Unterkünften
bieten „alteingesessenen“ Norderstedter/innen und
Geflüchteten Gelegenheit zur informellen Kontaktaufnahme und zum Kennenlernen. Die Feste werden
von AWO, Caritas und Diakonie, die für die Betreuung
in den Unterkünften zuständig sind, in Kooperation
mit dem Willkommen-Team Norderstedt e.V. durchgeführt. Hier Fotos vom Fest in der Unterkunft Oadbyand-Wigston-Straße Süd.
Fotos:
Wolfgang Banse
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Mein Lebenstraum

Von Raziya Habibi aus Aghanistan
Als ich in Afghanistan war,
habe ich gedacht, dass es illegal sei, eine Frau zu sein. Ich
habe meine Mutter immer
wieder gefragt: “Wieso hast
du mich überhaupt geboren?“
Ich habe mein Leben in Afghanistan gehasst. Ich habe
mich gefragt, warum Frauen
keine Rechte haben, frei und
unabhängig leben und eigene Entscheidungen treffen können. Es war für meine
Schwestern und mich so schwierig, dass Vater und
Brüder für uns alle wichtigen Entscheidungen getroffen haben. Obwohl die Entscheidungen unfair waren,
durften wir nichts sagen. Wenn ich meine Augen morgens öffnete, sagte ich: „Oh, Gott, so kann ich nicht
weiterleben.“
Auf der Arbeit oder in der Universität haben meine
Freundinnen und ich über die Schwierigkeiten im Leben gesprochen. Ich war oft mutlos, jeden Tag die gleichen Fragen von meinem Vater und meinen Brüdern:
Warum arbeite ich, mit wem arbeite ich, warum gehe
ich zur Uni und so weiter … Dadurch habe ich auf alle

Fragen bei der Arbeit gereizt reagiert. Ich habe deswegen aufgegeben. Ich wollte so nicht weiterleben, ich
musste einen Weg finden, damit das Leben lebenswert würde. Ich habe meine Entscheidung getroffen
und sie niemals bereut.
Ich bin im August 2015 nach Europa geflüchtet. Meine Flucht hat 43 Tage gedauert. Ich habe viele schlimme Dinge unterwegs erlebt, weil ich alleine war, aber
schließlich habe ich mein Ziel erreicht. Nach drei Monaten in Deutschland habe ich mein erstes Praktikum
in einem Kindergarten begonnen. Damals konnte ich
mich schon ein bisschen auf Deutsch mit den Kindern
unterhalten. Die Kinder waren so nett zu mir, sie haben versucht mir etwas beizubringen. Danach habe
ich ein Praktikum bei der Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt mbH (Egno) gemacht und dann wurde
mir ein Ausbildungsplatz als Kauffrau für Büromanagement angeboten. Ich habe bei Tesa ein Praktikum
im Controlling gemacht, dort habe ich auch gute Erfahrungen gesammelt und nette Leute kennengelernt.
Momentan mache ich meine Ausbildung und neben
der Arbeit mache ich einen B2 Sprachkurs, um meine
Sprache weiter zu verbessern.
Ich freue mich, sehr viele deutsche Freunde und meinen deutschen Freund mit seiner Familie zu haben.
Obwohl er viel zu tun hat, nimmt er sich Zeit, um meine Hausaufgaben zu kontrollieren und mir beim Lernen zu helfen.

Stadtgeschichte in fünf Sprachen: Herzliche Einladung
Im Rahmen der Interkulturellen Wochen 2017 finden am 29. September 2017 ab 15 Uhr nachmittags
Einführungen zur Norderstedter Stadtgeschichte in
arabischer, englischer und französischer Sprache sowie auf Dari und Tigrinya statt. Dadurch können auch
Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse erste Einblicke in die Geschichte ihres Wohnortes gewinnen.
Wir freuen uns besonders, wenn auch Norderstedter
Bürger/innen an den Führungen teilnehmen und so
einen lebendigen Austausch über vertraute und fremde Kultur(technik)en ermöglichen. Die Teilnahme ist
entgeltfrei:
15.00 Uhr Arabisch
15.30 Uhr Englisch
16.00 Uhr Dari
16.30 Uhr Tigrinya
17.00 Uhr Französisch
Romy Rölicke, Stadtmuseum Norderstedt
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ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﻢ
ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﻭﺩﻡ ,ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﮑﺭﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﻭﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺟﺭﻡ ﺍﺳﺕ  .ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺳﻭﺍﻝ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺭﺍ ﻣﻧﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﻳﻧﺎ ﺁﺭﺩﻩ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﻳﺩﺍﻧﺳﺗﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﻗﺩﺭ ﻣﺷﮑﻝ ﺍﺳﺕ .ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﻣﺗﻧﻔﺭ ﺑﻭﺩﻡ .ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺻﺑﺢ ﮐﻪ ﭼﺷﻣﺎﻥ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺑﺎﺧﻭﺩ ﻣﻳﮕﻔﺗﻡ ﺧﺩﺍﻳﺎﺭ! ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺩﻫﻡ .ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺎﺧﻭﺩ ﻣﻳﮕﻔﺗﻡ ﭼﺭﺍ ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎی ﺍﻣﺳﺎﻝ ﻣﻥ
ﻫﻳﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻼﻧﻪ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻳﮕﻳﺭﻧﺩ .ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺭﺍﻧﻡ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﺷﮑﻝ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﭘﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺭﺍﺩﺭﺍﻧﻡ
ﺑﺭﺍی ﻣﺎﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﻳﮕﺭﻓﺗﻧﺩ ﺑﺎﻭﺟﻭﺩﻳﮑﻪ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺷﺎﻥ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ ﻧﺑﻭﺩ ﺣﻕ ﻧﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺭﺩ ﮐﻧﻳﻡ.
ﻣﻥ ﻭ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﻡ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺗﺭ ﻭﺑﻪ ﭘﻭﻫﻧﺗﻭﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺣﺙ ﻣﻳﮑﺭﺩﻳﻡ .ﺑﻌﺿﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﮑﺭﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺍﻳﻥ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺩﻫﻡ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻡ .ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﭘﺩﺭ ﻭ ﺑﺭﺍﺩﺭﺍﻧﻡ ﺟﻭﺍﺏ ﻣﻳﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺭﺍ ﮐﺎﺭ
ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻳﺎ ﻫﻣﺭﺍی ﮐﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﭼﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻭﻫﻧﺗﻭﻥ ﻣﻳﺭﻭﻡ .ﺍﺯ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺳﻭﺍﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ ﮐﻪ
ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﮐﺎﺭی ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﮐﺳﯽ ﺍﺯ ﻣﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﺍﻡ ﻣﻳﮑﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻋﺻﺎﺑﻡ ﺑﺭﻣﻳﺧﻭﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ ﻭ ﮐﺩﺍﻡ ﺍﻣﻳﺩ ﻭﻳﺎ ﺩﻟﭼﺳﭘﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ ﻫﻣﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﮔﺭﻓﺗﻡ ﮐﺩﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺟﺳﺗﺟﻭ ﮐﻥﻡ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﻧﻔﺱ ﺭﺍﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﮑﺷﻡ ﺑﻶﺧﺭﻩ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻬﺎی ﮐﺭﺩﻡ .
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﮔﺳﺕ  2015ﺑﻁﺭﻑ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭﺷﺩﻡ .ﺳﻔﺭﻡ  43ﺭﻭﺯ ﻁﻭﻝ ﮐﺷﻳﺩ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺳﻔﺭ ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﮐﺭﺩﻡ .ﭼﻭﻥ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻭﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺑﻪ ﻫﺩﻑ ﺧﻭﺩ ﺭﺳﻳﺩﻡ .ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺟﺭﻣﻧﯽ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﻭﺯی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ
ﮐﻭﺩﮐﻬﺳﺗﺎﻥ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺭﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﻗﺕ ﺟﺭﻣﻧﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻡ ﮔپ ﺯﺩﻩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ .ﺍﻁﻔﺎﻝ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﺭﻳﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﮐﻭﺷﺵ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﮐﺩﺍﻡ ﭼﻳﺯی ﺑﻳﺎﻣﻭﺯﻧﺩ ﺑﻌﺩﺃ ﺩﻭﻣﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﻭﺯی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺗﺭ ﺍﻳﮕﻧﻭ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺧﺗﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭ
ﺁﻣﻭﺯی ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺍﻭﺳﺑﻳﻠﺩﻭﻧﮓ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﮐﺭﺩ.
ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﻭﺯﻳﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺗﺭ ﺗﻳﺯﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﻫﻡ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻭﺛﻕ ﺭﺍ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻧﯽ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻡ.ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺍﻭﺳﺑﻳﻠﺩﻭﻧﮓ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺗﺭ ﺍﻳﮕﻧﻭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻡ ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻭی ﺁﻥ ﮐﻭﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯽ  2ﺭﺍ ﺷﺭﻭﻉ
ﮐﺭﺩﻡ.
ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻭﺵ ﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺟﺭﻣﻧﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻣﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺕ ﭘﺳﺭ ﻭ ﻓﺎﻣﻳﻠﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ .ﺩﻭﺳﺗﻡ ﺑﺎﻭﺟﻭﺩﺍﻳﻧﮑﻪ ﻭﻗﺕ ﮐﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻣﻥ
ﻭﻗﺕ ﻣﻳﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮔﯽ ﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﭼﮏ ﮐﻧﺩ ﻭ ﻣﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻣﮏ ﻣﻳﮑﻧﺩ.
Hamidreza Samani:
)Ohne Titel (Ölpastellkreiden, 2016

Zina Safoyan aus Armenien und Maisa Alkablawi aus Syrien
“gehören zu den „Museumsführer/innen
Ihre Motivation erklären die beiden jungen Frauen so:

Foto von xyz und xyz
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Jemen ist ein Land, das in Gegenwart von Frauen blühte
Von Samah El Shaghdary aus Jemen

Anmerkung der Redaktion:
Samah El Shaghdary, Schriftstellerin und Dichterin, hat sich intensiv mit der Rolle der
Frau im Jemen beschäftigt und stellt WIR HIER einen Artikel zum Nachdruck zur Verfügung, der bislang nur auf Arabisch veröffentlicht wurde. Wegen seiner Länge drucken
wir hier nur den ersten Teil, die Fortsetzung können Sie in Heft 2 von WIR HIER lesen.

Jemen war in alten Zivilisationen als glückliches Jemen bekannt. Es war bekannt für den Handel mit Milchprodukten und Weihrauch, und viele Karawanen des internationalen Handels zogen durch das Land. All das
hat heute keine Bedeutung mehr, weil die Realität eine andere ist: Jemen, das einst glückliche Land, ist heute
ein zerstörtes Land, in dem sich das Gespenst des Todes befindet. Das Gespenst des Todes überzieht das Land
mit Krieg, Terror, Hungersnot, Seuchen. Dennoch gibt es etwas, was den gesellschaftlichen und politischen
Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte standgehalten hat, nämlich die Stärke und Widerstandskraft der
jeminitischen Frauen, die darauf beharren, in der Gesellschaft eine aktive Rolle zu spielen. Als Beleg für die
Stärke der jeminitischen Frau schaut man sich am besten die Geschichte des Landes an. Es gab Zeiten, in denen
Frauen regieren durften. In diesen Zeiten haben diese Frauen jeweils große Fortschritte in der Infrastruktur
und Landwirtschaft sowie in der Demokratisierung bewirkt. Die Frauen setzten sich trotz vieler Gegner gegen
bestehende politische, religiöse und soziale Strukturen durch.
Die Geschichte Jemens und der Entwicklung des Landes lässt sich auch als eine Geschichte der Herrschaft von
Frauen darstellen.
Eine der Königinnen war Balkes, die Königin von Saba, ihr Regierungssitz war Maharab. Sie war bekannt für ihre
Weisheit und ihr staatsmännisches Geschick. Sie war die Erste, die im Land die Demokratie entwickelt und ein
Parlament einberufen hat. Das Land war zu ihrer Zeit umgeben von Krieg, und obwohl ihre Ratgeber ihr sagten:
„Lassen Sie uns gegen die Nachbarländer kämpfen, wir sind stark genug zum Siegen“, hat sie das Land nicht in
einen Krieg verwickelt. Die Königin von Saba war auch die Erste, die den Zusatz „und von Gottes Gnaden“ im
Titel führte. Die Königin von Saba und Gottes Gnaden war die Mutter des zukünftigen Königs Afrikes Ben se
Mnar, dessen Königreich später bis nach Afrika reichen sollte. Von ihm hat der afrikanische Kontinent seinen
Namen bekommen.
Später hatte eine weitere Frau großen Einfluss auf die Geschicke des Landes, Asmaa Ben Saba, die Frau von
König Mohammed Ben Al Solehi, und Mutter des späteren Königs Alk Mukran Ben Mohammad Al Solehi. Sie
hatte mit Billigung des Königs großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft, alle hörten auf sie, weil sie bekannt
für ihr vorausschauendes Denken war.
Nach Gründung des Staates Jemen war Aruaa Ben Ahmed die erste Königin, sie hat das Land von 532 - 492
regiert. Ihre wirtschaftlichen und politischen Erfahrungen halfen ihr, Jemen friedlich durch intern schwierige
Zeiten zu bringen. Sie sammelte kluge Männer um sich, deren Rat sie einholte, und traf die richtigen Entscheidungen, um die unterschiedlichen religiösen Gruppen miteinander zu versöhnen. Auch zu den Nachbarländern
pflegte sie freundschaftliche Beziehungen. Während ihrer Regierungszeit entwickelten sich Städte, Landwirtschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt überaus positiv weiter. Auf ihren Rat legten die Bauern im Jemen
Terrassengärten an, und sie veranlasste, dass frisches Wasser über ein kompliziertes Leitungssystem auch die
Häuser an den Berghängen erreichte. In ihrer Regierungszeit blühten Wissenschaft und Kultur weiter auf. Sie
ließ Orte zum Studium der Wissenschaften errichten, die so berühmt waren, dass auch Menschen aus den
Nachbarländern sie aufsuchten.
Die Fortsetzung der Übersetzung der Originalfassung folgt in Heft 2, rechts eine gekürzte arabische Fassung
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ﺍﻟﻴﻤﻦ  ..ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺯﺩﻫﺮ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء
ﺳﻤﺎﺡ ﺍﻟﺸﻐﺪﺭﻱ
ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻭﺷﺎﻋﺮ /ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻭﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺮﺍ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﻗﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻬﻢ ﺍﻻﻥ ،ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻠﺪ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ،ﻭﺷﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻳﻬﺪﺩﻩ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﺓ؛ ﺣﺮﺏ ﻭﻣﺠﺎﻋﺔ
ﻭﺃﻭﺑﺌﺔ  .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﻮﺓ ﻭﺻﻼﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،ﻭ ﻳﻌ ﱡﺪ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺣﻜﻤﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺛﻮﺭﺓ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﺎﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺩﻳﻨﻴﺎ .
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﺳﻤﻪ ﻭ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺤﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺣﻜﻤﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻋُﺮﻑ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺣﻜﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻭﺣﻨﻜﺘﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ،ﻭﺟﻨﺒﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻬﺎ "ﻣﺮﻳﻨﺎ ﻟﻨﻘﺎﺗﻞ ﺇﻧﱠﺎ ﻗﻮﻡ ﺫﻭﻱ ﺑﺄﺱ ﻭﻗﻮﺓ ﻭﻋﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ ".ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻟﻤﻴﺲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻟﻖ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻛﺄﺣﺪﻯ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء
ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﻟﺔ "ﺳﺒﺄ ﻭﺗﺒﱠﻊ " ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻵﻟﻬﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ )ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺲ ﺑﻦ ﺫﻱ ﻣﻨﺎﺭ( ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﺘﺪ
ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﻴﺖ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻅﻬﺮﺕ ﺳﻴﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ
ﺷﻬﺎﺏ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻠﻴﺤﻲ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺮﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺤﻲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﺮﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻬﺎ
ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ .
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﺭﻭﻯ ﺑﻨﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻤﺪﺓ

 50ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،532-492ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﺣﺎﺋﻼ ﺩﻭﻥ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﻦ
ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  .ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺃﺭﻭﻯ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻁﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻭﻧﺸﺮ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎﻪﻠﻟ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ  .ﺷﻬﺪ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺃﺭﻭﻯ ﻧﻬﻀﺔ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﺍﺫ ﺑَﻨَﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺒﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﺎﻗﻴﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎء ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ

.ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ

ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻐﺮﻭﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺴﺐ  ،ﺑﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻣﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﻦ ﻟﺤﺮﻭﻓﻬﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ
ﻏﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺷﻲ .ﻅﻬﺮﺕ ﻏﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻭﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﺯﻋﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺫﻣﺎﺭ ،ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺤﻜﻤﺘﻬﺎ
ﻭﺷﺠﺎﻋﺘﻪﺍ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ،ﻭﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺯﻋﻤﺎء ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ ﺑﺄﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺪﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺟﺎﺋﺮﺓ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ  .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺷﻲ ﺭﻏﻢ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺭﺣﻴﻠﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﺎﺭﻁﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺩﺩ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻴﺖ ﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ "ﺳﻮﻯ ،ﺳﻮﻯ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﷲ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ  ..ﻣﺤﺪ ﻭﻟﺪ ﺣﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻟﺪ ﺟﺎﺭﻳﺔ " ﻭﻫﻲ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ ﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺷﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﺒﺮﺩﻭﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻧﺎﺩﺕ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ 1945ﻡ".
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺠﺬﺭ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﻘﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﺰﺣﺰﺡ ،ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺿﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻭﺳﻄﺮﺕ ﺃﺭﻭﻉ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺰﻭﻍ ﺛﻮﺭﺗﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  1962ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ،ﻭﺍﻛﺘﻮﺑﺮ  1963ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﺎﻡ .1990
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺗﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻭﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺳﻮﻁ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻣﺆﺛﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻗﻂ.
ﻭ ﻟﻌﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2010ﻓﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ،
ﻭﺭﻏﻢ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﺎﺣﺎﺕ ﻓﻲ

 2011ﺍﻻ ﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﻋﺰﺯﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻻ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ،ﻭﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺭﻳﺸﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
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ﺍﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ

Imagination: Ich und sie
Von Mohammad Badawi aus Syrien
Heute ist Donnerstag, kurz nach 9 Uhr, ich sitze in der U- Bahn und fahre nach Hause, nachdem ich meine
Tochter in Garstedt in den Kindergarten gebracht habe.
Eine junge Frau setzt sich mir gegenüber. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geht, als ich sie
sehe, ist, dass sie Deutsche ist, weil sie eine helle Haut und blonde Haare hat. Mit ihrer zerrissenen Jeans
sieht sie sehr modisch aus.
Einige Sekunden nach Abfahrt der Bahn bemerke ich, dass die fremde Frau mich ansieht. Ich greife in
meine Tasche und hole meine Perlenschnur heraus, mit der ich mich während der Fahrt beschäftigen
kann. Als ich später wieder kurz zu ihr schaue, beobachtet sie mich immer noch. Ich finde das ziemlich
merkwürdig und frage mich, warum sie mich die ganze Zeit so ansieht. Vielleicht sehe ich für sie fremd
aus wegen meiner Kleidung? Oder vielleicht wegen meiner Perlenschnur? Ich stecke die Schnur wieder
in meine Tasche.
Sie guckt mich weiter an. Ich bin sehr verwirrt.
Als die Bahn in Norderstedt-Mitte hält, steige ich so schnell wie möglich aus. Nach einigen Schritten fühle
ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehe mich um. Es ist die junge Frau aus der Bahn. „Hallo, mein
Name ist Maria, und wie heißen Sie?“ - „Mohammad“, antworte ich kurz. Sie schaut mich überrascht
an. Ich denke in dem Moment, dass sie wegen meines Namens glaubt, dass ich ein Terrorist bin. Deshalb
zeige ich ihr meinen Bauch, damit sie weiß, dass ich unter meinem Hemd keinen Sprengstoffgürtel oder
Ähnliches trage. Sie fängt schallend an zu lachen und fragt mich, ob ich Lust hätte, mich mit ihr irgendwann zu treffen. Ich nicke und frage sie wann und wo. Sie meint: „Sonntag um 13 Uhr im Stadtpark?“. Wir
verabschieden uns voneinander.
Fortsetzung folgt

Nachgefragt
Susanne Martin: Herr Badawi, Sie kündigen „Fortsetzung folgt“ an. Ist das ernst zu
nehmen oder soll das nur die Phantasie der Leserinnen und Leser beflügeln?
Mohammad Badawi: Ich hatte mir überlegt, welche Art Beiträge gut für das Magazin wären. Mir ist wichtig, dass sie den Lesern Wissen übereinander vermitteln,
zum Beispiel über Religion, Kultur und Geschichte und Zwischenmenschliches. Das
kann ich durch den kontinuierlichen Austausch meiner beiden Hauptfiguren. Das
„Fortsetzung folgt“ ist also ernst gemeint.
Martin: Haben Sie schon früher Texte geschrieben und veröffentlicht?
Badawi: Ich liebe Bücher und ich liebe das Schreiben. und ich habe zu Hause immer viel für die Familie geschrieben und vorgelesen, veröffentlicht habe ich nichts.
Durch den Krieg wurde es unmöglich aufzuschreiben, was mich bewegt. Hier in Deutschland habe ich damit
wieder angefangen.
Martin: Hatten Sie auch beruflich mit Literatur zu tun?
Badawi: Nein, ich habe im Büro eines Telekommunikationsunternehmens gearbeitet.
Martin: Sie sind seit April 2017 in Deutschland, Ihre Frau und zwei Ihrer Kinder sind bei Ihnen, zwei Söhne
sind noch in Syrien und eine Tochter ist in der Türkei.
Badawi: Ja, ich konnte mit meiner Frau und meiner jüngsten Tochter über den Familiennachzug zu unserem
minderjährigen Sohn nach Deutschland kommen, unsere größeren Kinder durften wir aber nicht mitnehmen.
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ﺃﻧﺎ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺭﻛﺒﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻏﺎﺭﺷﺪﻳﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﻁﻔﻠﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ )ﺍﻟﻜﻨﺪﺭ ﻏﺎﺭﺩﻥ (
ﺟﻠﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻟﻮﺣﺪﻱ ﻭﺑﻘﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ
ﻭﺍﺫ ﺑﻔﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺗﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻲ
ﻭﺃﻋﺘﻘﺪﺕ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺖ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ ﺍﻻﺷﻘﺮﺍﻟﻼﻣﻊ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺰﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺛﻮﺍﻧﻲ
ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﺍﻳﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻲ ﻭﺗﻼﻗﺖ ﻧﻈﺮﺍﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺍﻧﺰﻟﺖ ﺑﺼﺮﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺪﺩﺕ ﻳﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺒﻲ ﻭﺃﺧﺮﺟﺖ ﻣﺴﺒﺤﺔ ﻻﺗﺴﻠﻰ ﺑﻬﺎ
ﻭﺳﺮﻗﺖ ﻧﻈﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺄﻥ ﺑﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﺗﺴﺎءﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ؟ ﻫﻞ ﺷﻜﻠﻲ ﻏﺮﻳﺐ ؟ ﻫﻞ ﻣﻼﺑﺴﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ؟
ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻱ ﺍﺛﺎﺭﺕ ﻓﻀﻮﻟﻬﺎ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺒﻲ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺑﺼﺮﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫ ﺑﻬﺎ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻲ.
ﺯﺍﺩ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﻌﻔﻨﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﺭﺩﺭﺷﺪﻳﺖ
ﻗﻤﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻧﺰﻟﺖ ﻭﻟﻢ ﺃﻣﺸﻲ ﺑﻀﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺴﺴﺖ ﺑﻴﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﺭﺕ
ﺑﻮﺟﻬﻲ ﻷﺟﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻲ )ﻫﻠﻮ( ﻗﻠﺖ ﻫﻠﻮ ﻗﺎﻟﺖ  :ﺍﻧﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻭﺃﻧﺖ؟ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺪﻫﺸﺖ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺎﺳﻤﻲ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻲ ﻓﻮﺭﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﻓﺖ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻭﺑﺤﺮﻛﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﻗﻤﻴﺼﻲ ﺣﺘﻰ
ﻛﺸﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻲ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺣﻤﻞ ﺣﺰﺍﻣﺎ ﻧﺎﺳﻔﺎ ﺍﻧﻔﺮﺟﺖ ﺃﺳﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻭﺿﺤﻜﺖ ﺛﻢ ﺃﺭﺩﻓﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ؟
ﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ  :ﺣﺪﺩﻱ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻅﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺗﺪ ﺑﺎﺭﻙ
ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻗﻠﺖ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻙ  .ﻗﺎﻟﺖ  :ﺟﻮﺯ  .ﻗﻠﺖ  :ﺟﻮﺯ .
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
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Stationen

Von Jamal Nasser Eddin aus Syrien
Er stammt aus Syrien - belastet mit dem Gedanken an die schöne alte Historie und die
Zivilisation seines Landes, die über 7000 Jahre alt ist.
Er ist Bildhauer, Künstler - bekannt für seine freien Gedanken und seine Kreativität
und die Einzigartigkeit seines Stils. Er hat viele Länder bereist: Malaysia, Japan, Türkei,
Italien. Überall haben seine Werke tiefen Eindruck hinterlassen. Die Rede ist von

Yasser Al-Omari.
1999 beendete Al-Omari in seiner Heimat Damaskus sein Studium mit dem Bachelor
„FINE ARTS“ an der Fakultät „Skulptur“, 2001 erhielt er den MASTER-Abschluss.
2009 wurde ihm von der Universität of Malaysia in Kuala Lumpur ein Meistertitel für
Industrie-Design verliehen.
Nach Deutschland kam er 2016, in die kleine Stadt Goslar im Harz, als Asylbewerber.
Nachdem Yasser Al-Omari über die Vergangenheit Goslars gelesen hatte, fertigte er für die Stadt eine Skulptur an, die die Geschichte dieser historisch bedeutenden Stadt erzählt. Seitdem hat er mehrere Skulpturen
von bekannten Persönlichkeiten angefertigt, zu Ausstellungen beigetragen, eigene Ausstellungen gestaltet und
Workshops durchgeführt.
http://live.goslarsche.de/post/view/58876cb3d8f0deba1b006492

Beispiele der Kunst
von Yasser Al-Omari

Jamal Nasser Eddin sagt über sich: „Ich habe Syrien verlassen, trage Schmerz und Traurigkeit und Erinnerungen an den Krieg mit mir herum. Syrer sind verteilt in alle Welt, trotzdem fühle ich mich als Teil der Zivilisation
Syriens“.

ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮﻡ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺍﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﺑﺪﺍﻋﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍً ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
. ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻪ ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻡ
. ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺈﺑﺪﺍﻋﻪ ﻭﺗﻔﺮﺩﻩ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ
.  ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.  ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ. ﺗﺮﻛﻴﺎ.  ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ.  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ. ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
. ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ1999 ﺃﻧﻬﻰ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﺎﻡ
.  ﺣﺼﻞ ﻋﻞ ﺷﻬﺎﺩﻩ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ2001 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
. ﺣﺼﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮﺍﻻﻟﻤﺒﻮﺭ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ2009 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺍء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﻮﺳﻼﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ2016 ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﺣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻂ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﻼﺟﺊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﻮﺳﻼﺭ ﻋﺎﻡ
. ﻣﻨﺤﻮﺗﻪ ﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﻪ
. ﻭﺃﻧﻬﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻩ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺟﻮﺳﻼﺭ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻨﺤﺖ ﻋﺪﻩ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ
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Ohne Titel (Ölpastellkreiden, 2016)
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Hero Hewa Taher

Einige Fragen an ...

Flüchtlings- und Migrationsarbeit des Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein
Hamdou Hajjo: Darf ich Sie bitten sich kurz vorzustellen?
Hero Hewa Taher: Ich komme aus dem irakischen Kurdistan, bin
seit 1997 in Deutschland und habe einen deutschen Pass. Ich habe
im Irak Elektrotechnik studiert, bin verheiratet und habe drei Kinder.
Hajjo: Wie lange arbeiten Sie schon in der Flüchtlingshilfe?
Hewa Taher: Ich habe 15 Jahre ehrenamtlich für die Diakonie gearbeitet, seit drei Jahren habe ich dort eine Festanstellung.
Hajjo: Erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit, was machen Sie und was
sind die besonderen Herausforderungen Ihrer Arbeit?
Hewa Taher: Ich bin wie eine Brücke zwischen Diakonie und Flüchtlingen: Ich übersetze, helfe
beim Ausfüllen von Formularen, kümmere mich um Probleme von Flüchtlingen, vermittle ihnen die
deutsche Kultur und unterstütze bei der Integration und helfe den Kindern bei der Schule. Außerdem organisiere ich Feste, bin verantwortlich für die Mondfrauen-Gruppe und das Kurdische
Frauenfrühstück, bin auch am Interkulturellen Garten im Stadtpark beteiligt. Eine besondere
Herausforderung stellt der Umgang mit Flüchtlingen mit psychischen Problemen durch Kriegserlebnisse dar. Es ist schwer, sie vom neuen Leben zu überzeugen, dieser Prozess braucht viel
Zeit.
Hajjo: Sie nehmen eine sehr wichtige Position in der Flüchtlingshilfe ein. Wie haben Sie sie erreicht?
Hewa Taher: Zwischen mir und der Diakonie gab es immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit,
was mit der Geschichte meiner Familie und unseren Fluchterfahrungen zu tun hat. Ich liebe außerdem meine Aufgaben, weil ich es liebe, anderen Menschen zu helfen.
Hajjo: Die Herzen aller Flüchtlinge, die mit Ihnen Kontakt haben, fliegen Ihnen zu. Wie schaffen
Sie das?
Hewa Taher: Ich höre ihnen zu, ich unterstütze sie so viel wie möglich, ich berücksichtige ihren
Status und achte ihre Bräuche und Traditionen. Außerdem helfe ich ihnen, sich auf sich selbst zu
verlassen und die deutsche Gesellschaft zu verstehen.
Hajjo: Wie können Sie Ihre lange und anstrengende Arbeit mit Ihren Familienpflichten in Einklang bringen?
Hewa Taher: Nur mit der Hilfe meines Mannes, aber jetzt sind die Kinder größer geworden und
der Betreuungsaufwand für sie geringer. Dadurch kann ich viel Zeit mit den Flüchtlingen verbringen, mit denen mich teilweise eine gute Freundschaft verbindet.
Hajjo: Was ist Ihre Botschaft und Ihr Rat für jeden Flüchtling in Deutschland?
Hewa Taher: Die deutsche Sprache möglichst rasch zu lernen, sie dürfen dabei keine Zeit verlieren, weil Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Und sie müssen Menschen unabhängig von
ihrer Kultur, Religion und ihrem Geschlecht respektieren. Der Anteil der Jugendlichen und Jungerwachsenen unter den Geflüchteten
liegt bei 80 %, sie sind die Zukunft Deutschlands, sie wären klug,
wenn sie alle Angebote zu lernen wahrnehmen, die ihnen gemacht
werden.
Hajjo: Dankeschön für Ihre Zeit.
Hamdou Hajjo ist 19 Jahre alt, aus Syrien und seit 2014 in Deutschland.
Er will erstmal Physiotherapeut werden und dann weitersehen.
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Einige Fragen an ...

Tamim Taheri aus Afghanistan
Martin: Her Taheri, Sie hatten bei der Planungssitzung für
das Magazin sofort gesagt, Sie könnten das Layout der PrintAusgabe von „WIR HIER“ übernehmen. Dafür mussten Sie
allerdings ein neues Layout-Programm lernen. Wie ging es Ihnen damit?
Taheri: Das war kein Problem für mich, denn ich habe Erfahrungen in Medien-Design und im Prinzip arbeiten alle LayoutProgramme ja alle ähnlich. Die Besonderheiten dieses speziellen Programmes habe ich dann in einem Crash-Kurs bei der
VHS gelernt.
Martin: Welche Erfahrungen in Bereich EDV und Medien-Design haben Sie aus Ihrem Heimatland mitgebracht?
Taheri: Ich habe IT studiert. Dazu gehören in Afghanistan auch zwei Jahre praktischer
Arbeit in einem Betrieb. Während dieser Zeit habe ich in einer Firma verschiedene Projekte bearbeitet. Bevor ich das Studium abschließen konnte, musste ich dann fliehen. Mein
Abitur wird in Deutschland aber nur als mittlerer Schulabschluss anerkannt, so dass ich
hier in Deutschland erst einmal einen Ausbildungsplatz suche.
Martin: Für einen Ausbildungsplatz brauchen Sie Deutschkenntnisse auf einem bestimmten
Niveau.
Taheri: Ja, ich bin seit August 2015 in Deutschland und habe jetzt im Sommer gerade die
Sprachprüfung B2 abgelegt. Außerdem spreche ich viel mit Deutschen und das schult auch
sehr. Darum hoffe ich, dass mein Deutsch gut genug für eine Ausbildung ist.

Yasser Al-Dhelee aus Jemen
Martin: Herr Al-Dhelee, Sie hatten sich spontan bereit erklärt, die Online-Version des Magazins „WIR HIER“ zu realisieren. Welche Erfahrungen bringen Sie auf dem Gebiet
mit?
Al-Dhelee: Ich wollte gerne helfen und gleichzeitig zeigen,
was ich kann. Außerdem ist das eine sinnvolle Aufgabe, denn
ich habe noch keine Arbeit gefunden.
Martin: Was würden Sie gerne beruflich machen?
Al-Dhelee: Als Web-Designer, System-Administrator oder
in der Netzwerk-Security arbeiten. Ich habe verschiedene
Programmiersprachen gelernt und habe während meines Studiums für ein internationales
Unternehmen Projekte mit unterschiedlichen Arten von Anwendersoftware realisiert.
Martin: Für die Realisierung der Online-Fassung von „WIR HIER“ mussten Sie sich in ein
weiteres Web-Design-Programm einarbeiten. Wie war das für Sie?
Al-Dhelee: Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, damit ich alles verstehe und
richtig mache, Aber ich habe Ausdauer und habe es geschafft. Nur ganz wenig musste ich
mir von Spezialisten für das Programm erklären lassen.
Martin: Sie sind seit 2015 in Deutschland, werden am Ende dieses Jahres den Integrationskurs abgeschlossen haben. Wie sieht es mit der Anerkennung Ihres Studiums aus?
Al-Dhelee: Es wird gerade geprüft, ob mein bisheriges Studium anerkannt wird, ich muss
entweder noch ein oder noch drei Semester für einen Studienabschluss studieren.
WIR HIER. September 2017
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Ich bin müde
von Bozan Shikho aus Syrien
Ich bin der trostlosen Situation der Menschen müde,
mit denen ich auf der Straße spreche.
Ich bin des Kindes müde, das wollte, dass ich ihm
Schokolade kaufe. Bin müde, weil ich es wegen meiner eigenen bedrückenden Lebenslage angeschrien
habe. Als ich es später umarmte und mich bei ihm
entschuldigte, liefen Tränen über mein Gesicht.
Ich bin des Jugendlichen müde, der mich um Geld
für eine Fahrkarte nach Hause bittet, weil ihm die
Geldbörse gestohlen wurde. Eigentlich wurde ihm
nicht seine Geldbörse gestohlen, sondern sein ganzes
Leben. Das hat er nicht erwähnt, weil er trotz des
Verlustes etwas Wertvolles und Kostbares bewahrt
hat, seine Würde.
Ich bin des Kraftfahrers müde, der über 60 Jahre alt
ist und den ganzen Tag arbeitet und seinen Schweiß
mit dem Handtuch trocknet. Vielleicht ist es aber kein
Schweiß, sondern er ist wie ich des Lebens müde und
trocknet seine Tränen.
Ich bin des Mannes müde, der die Frage, warum er
nicht verheiratet ist, mit einem Lächeln beantwortet
und sagt: Wenn Gott will, werde ich bald heiraten.
Und hat noch nicht einmal das Geld für ein paar
Zigaretten.
Ich bin des Anblicks des Mädchens müde, das sich
hübsch macht und sorgfältig kleidet, damit Männer
es bemerken und es eine Braut wird.
Ich bin der Leute müde, die ihre Würde an den
Grenzen zum Irak und Libanon oder irgendwo sonst
verloren haben, weil sie jeden Tag in Zelten übernachten müssen.
Ich bin des Verhaltens der arabischen Länder gegenüber meinen Leuten in meinem Heimatland müde.
Ich bin der Haltung der Menschen aller Generationen
in meinem Heimatland müde. Bin müde ihres Streitens.
Ich bin meines Seelenzustands müde, durch den ich
mich an nichts in diesem Land gewöhnen kann.
Ich war derjenige, der einen Stein zum Lachen bringen konnte.
Ich hoffe, dass eines Tages die Konflikte in meinem
Heimatland vorbei sein werden.
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ﺃﻧﺎ ﺗﻌﺒﺎﻥ
!!ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺘﺤﻜﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﻬﺎ
!!ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻷﻧّﻲ ﺻﺮﺧﺖ ﺑﻮﺟﻪ ﻁﻔﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻢ ﻳﻘﻠﻲ ﻋ ّﻤﻮ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨّﻲ ﻋﻠﺒﺔ ﺷﻮﻛﻮﻻ
ﻷﻧّﻲ ﻭﷲ ﻛﻨﺖ ﺗَﻌﺒﺎﻥ  ،ﻭﻣﻦ ﻛﺘﺮ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻘﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺧﺖ ﺑﻮﺟﻬﻮ  ،ﻭﺭﺟﻌﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ..
!ﻭﺩﻣﻌﺖ
ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺐ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻴﺠﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﻴﺤﻜﻴﻠﻚ  :ﺑﺎﻪﻠﻟ ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﺃﺟﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻮ ﻣﻌﻚ  ،ﻷﻧّﻮ
. .ﻣﺼﺎﺭﻳﻲ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻣﻨّﻲ
!ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﻲ  ،ﻫﻮ ﻣﺶ ﻗﺎﺩﺭ ﻳﺤﻜﻴﻠﻚ  :ﻭﷲ ﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﺃﻛﻞ
.ﻟﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻮﻳﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻣﻨﻌﺘﻮ ﻣﻦ ﻫﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻠّﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻮﻕ  60ﺳﻨﺔ  ،ﻭﺑﻴﺸﺘﻐﻞ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺭﻛﺒﺘﻪ
!ﺑﺘﻮﺟﻌﻪ ﻭﺑﻴﻤﺴﺢ ﻋﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻔﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﺶ ﻋﺮﻕ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻣﻮﻉ
!ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠّﻲ ﻣﺶ ﻗﺪﺭﺍﻥ ﺃﺗﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺃ ﱠ
ﻱ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
ﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﻨﺖ ﺑﺨﻠﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻳﻀﺤﻚ ! ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻷﻫﻞ ﺑﻠﺪﻱ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻔﻮﺣﺔ ﻋﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺑﺎﻟﻤﻼﺟﺊ ﻭﺑﺎﻟﺨﻴﻢ
ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺐ ﺍﻟﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻴﻘﻠﻮﺍ ﻟﻴﺶ ﻣﺎ ﺗﺰﻭﺟﺖ ؟! ﺑﻴﺒﺘﺴﻢ ﻫﺪﻳﻚ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻲ
 . .ﺑﺘﻘﻄﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺑﻴﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻗﺮﻳﺐ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻌﻮ ﺣﻖ ﺑﺎﻛﻴﺖ ﺩﺧﺎﻥ
ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺇﻟﻠﻲ ﺑﺘﻜﻠﻒ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺐ
.ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻋﺮﻳﺲ  ،ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻠّﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻻﺩ ﺑﻠﺪﻱ ﺍﻟﻠﻲ ﻭﺻﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮﻥ ﻭﻫﻦ ﻋﻢ ﻳﻨﻬﺸﻮﺍ ﺑﻠﺤﻢ ﺑﻌﺾ ﻭﻳﺎﻛﻠﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﻭﻳﺪﻭﺳﻮﺍ ﻋﺒﻌﺾ
. .ﷲ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻚ ﻳﺎ ﻭﻁﻦ

Zur Person:
Bozan Shikho ist 18 Jahre alt, aus Kurdistan und seit 2016 in Deutschland. Den Text
hat er schon 2014 geschrieben, aber nur in seinem Herzen, wie er sagt. Nun hat er
ihn aufgeschrieben, um ihn mit anderen zu teilen. Bozan hat das Berufsbildungszentrum besucht und dort Deustch gelernt. Nachdem er volljährig geworden ist, sucht er
eine andere Möglichkeit, seine Deutschkenntnisse zu verbessern.
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ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﻞ
ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟ ّﺸﺘﺎء ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺑﻴﺘﻚ ،ﻭﺣﺎﺻﺮﺗﻚ ﺗﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻛ ّﻞ ﻣﻜﺎﻥ
ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺮّﺑﻴﻊ ،ﻭﺍﻓﺘﺢ ﻧﻮﺍﻓﺬﻙ ﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻨﻘ ّﻲ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ
ﺑﻌﻴﺪﺍً؛ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺮﻯ ﺃﺳﺮﺍﺏ ﺍﻟﻄّﻴﻮﺭ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﻐﻨّﻲ ،ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺮﻯ
ﺍﻟ ّﺸﻤﺲ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻴﻮﻁﻬﺎ ّ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴّﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟ ّﺸﺠﺮ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻟﻚ
ﺱ
ﻋﻤﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ،ﻭﺣﻠﻤﺎ ً ﺟﺪﻳﺪﺍً ،ﻭﻗﻠﺒﺎ ً ﺟﺪﻳﺪﺍً ،ﺍﺩﻓﻊ ﻋﻤﺮﻙ ﻛﺎﻣﻼً ﻹﺣﺴﺎ ٍ
ﺏ،
ﺐ ﻫﺎﺭ ٍ
ﺐ ﻳﺤﺘﻮﻳﻚ ،ﻭﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﺤﻈﺔً ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﺒﻴ ٍ
ﺻﺎﺩﻕ ،ﻭﻗﻠ ٍ
ﺐ ﺗﺨﻠّﻰ ﻋﻨﻚ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ،ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍء ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ
ﺃﻭ ﻗﻠ ٍ
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ؛ ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺣﺸﺔ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟّﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻚ ﺑﻈﻠّﻬﺎ ﻭﺗﺴﻌﺪﻙ ﺑﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻚ
ﺑﺄﻏﺎﻧﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻣﺲ ﻭﻣﺎ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﻌﻤﺮ
ﺭﺑﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻘﻂ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﻟﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﺮّﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛ ّﻞ
ٍ
ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺒﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄّﻲ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺴّﻤﺎء ،ﻭﺩﻋﻚ ﻣ ّﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺲ ﺿﺎﻉ؛ ﻓﺒﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﻤﻊ
ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﻭﻳﺮﺣﻞ؛ ﻓﻠﺪﻳﻚ ﺍﻟﻐﺪ ،ﻻ ﺗﺤﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺲ ﻓﻬﻮ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩ ،ﻭﻻ
ﺗﺄﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﺭﺍﺣﻞ ،ﺇﻧّﻨﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﻗﺪ ﻧﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ
ﺟﺰءﺍً ﻣﻨّﺎ ﻭﻧﺼﻴﺮ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻌﺘﺎﺩ ﻋﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻟﻮ ﺃﻧّﻪ
ّ
ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻻﻛﺘﺸﻒ ّ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺃﻥ ﺍﻟّﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺟﻤﻴﻞ،
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﺟﻤﻞ ﻣﻨﻪ ّ
ﻭﺃﻥ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺍﻟﺮّﻣﺎﺩ ّ
ﻱ ﻳﺤﺮّﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴّﻤﺎء ﺃﺻﻔﻰ ﻓﻲ ﺯﺭﻗﺘﻪ ،ﻓﺎﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼّﻔﺎء
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻈﺔ ،ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺒﺎً ،ﻭﺷﺎﻗّﺎً ،ﻭﻻ ﺗﺘﺮﻙ
ﻗﻠﺒﻚ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻙ ﻭﺃﻳّﺎﻣﻚ ﻷﺷﻴﺎء ﺿﺎﻉ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ
ﻳﺴﻌﺪﻙ ،ﻓﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﺪ ﻧﻔﺴﻚ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻀﻲء ﻟﻚ ﻗﻨﺪﻳﻼً؛
ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺃﻁﻔﺄﻩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻐﺮﺱ ﻓﻲ ﺃﻳّﺎﻣﻚ ﻭﺭﺩﺓً؛
ﻓﻼ ﺗﺴﻊ ﻟﻤﻦ ﻏﺮﺱ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﺳﻬﻤﺎ ً ﻭﻣﻀﻰ
Zur Person
Alan Ali ist aus Kurdistan, seit 2016 in Deutschland, er ist 18
Jahre alt und hat Deutsch am Berufsbildungszentrum gelernt.
Er macht sich viele Gedanken über das Leben.
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Kein Leben ohne Hoffnung

Gestern hast Du etwas verloren, aber Du hältst das
Heute in der Hand. Und selbst wenn das, was Du heute in der Hand hältst, auch verloren geht, so hast Du
das Morgen, das dann ein neues Heute ist.

Wenn Du im Winter Deine Haustür geschlossen hältst,
weil ringsum nur Schnee und Eis sind, dann weißt Du
doch: Es wird wieder Frühling!

Manchmal sind wir so an Trauriges gewöhnt, dass
Trauer ein Teil von uns selbst wird, uns wie ein Schatten begleitet. Manchmal sind wir so an eine Farbe gewöhnt, dass unsere Augen nur sie suchen und keine
andere Farbe mehr wahrnehmen können. Aber selbst
Schwarz ist eine schöne Farbe, Weiß am schönsten,
und das Blau des Himmels bringt Gelassenheit und
romantische Gefühle. Auch wenn Du nur eine Minute
Zeit hast, auch wenn Du sehr müde bist von den Mühen des Heute: Lass Dich berühren von der Lieblichkeit des Farbenspiels, und lass nicht Dein Herz, Deine
Gefühle und Tage an die Vergangenheit verloren gehen. Das Gestern ist nicht mehr in Deiner Hand. Auch
wenn Du niemanden hast, der Dich glücklich macht:
Bewahre Du selbst die guten Gefühle in Dir und warte
nicht darauf, dass jemand anderes es für Dich tut.

Von Alan Ali aus Syrien

Öffne das Fenster, spür die frische Brise und schau in
die Weite. Du kannst Vogelschwärme erahnen, die
zurück kommen und singen, Du siehst, wie die Sonne
goldene Strahlen durch noch kahle Äste schickt und
weißt, dass sie neues Leben, neue Hoffnung und ein
neues Herz bringt. Lasse nicht eine Sekunde ab von
diesem guten Gefühl, auch dann nicht, wenn der, den
Du liebst, Dir sein Herz nicht schenkt oder Dich verlassen hat. Suche nicht in der Wüste nach Rosen, Du
wirst dort keine finden.
Schau Dich um, um Dich herum sind Hunderte von
Bäumen, die Schatten spenden und Früchte für Dich
tragen und Dich glücklich machen können. Lass Dich
vom Gewisper ihres Blätterdachs berühren. Denke
nicht über das Gestern nach und darüber, was Du verloren hast. Auch die Bäume verlieren ihre Blätter unwiederbringlich, doch sie sprießen in jedem Frühling
neu. Vergiss darum die herab gefallenen Blätter und
schau in die Wolken, in das Gesicht des Himmels.

Wenn niemand an Dir seine Flamme entzündet hat,
dann ist das nicht schlimm. Wenn niemand für Dich
eine Rose gepflanzt hat, dann ist das nicht schlimm.
Verliere nur nie Dein Herz an jemanden, der Deine eigene Flamme löscht, und erlaube niemandem, dass er
Dein Herz vergiftet.

Verständigung mit Hilfe des „Google Translators“ kann schwierig sein, wie diese
Übersetzung des arabischen Textes von Alan Ali zeigt:
Wenn Sie Ihre Türen schließen, Winter und Eis Hügel umgeben von überall her, warten auf Feder, offen Ihre Fenster für frische Luft und Brisen und schauen Weg; Sie sehen Vogelschwärme und gesungen
haben, sehen die Strahlen der Sonne sind Golden über Äste machen Sie ein neues Leben empfangen,
einen neuen Traum, ein neues Herz, Pay volljährige Robby und Herz verbrauchen Sie, nicht zahlt ihm
eine Sekunde, um entlaufene Liebhaber oder ein Herz Sie keinen Grund hat, nicht zu Reisen in die Wüste
auf der Suche nach schönen Bäumen; finden Sie nicht in der Wüste. Nicht beschränkt, und Hunderte von
Bäumen zu sehen, dass Schatten und Mund? schwingt mit Obst, und berühren Sie mit ihren Liedern,
versuchen Sie nicht, die gestern neu berechnen und verloren, während seine Karten ablegen wird nicht
wieder kommen, aber mit jedem neuen Frühjahr wird sprießen Blätter, Schau auf die Papiere, die das
Gesicht des Himmels, bedecken die auf den Boden fiel geworden, ein Teil davon, geschweige denn es
gestern in Ihren Händen heute verloren gegangen sind, und wenn heute Sie seine Papiere sammeln Alter
und verschwunden; Sie morgen haben, seien Sie nicht traurig über gestern, er kommt nicht wieder, keine
Reue für heute verlassen, wir manchmal gewöhnen Trauer bis es wird zu einem Teil von uns und Teil des
Ventilators und der manchmal verwendete menschliche Auge auf etwas Farbe und verliert die Fähigkeit,
andere zu sehen, und wenn er sieht, um zu entdecken, dass Schwarz schön ist, aber schönen weißen
und grauen Himmel Farbe bewegt sich Emotionen und Phantasie, aber die Farbe des Himmels in seinem
blau, auf der Suche nach Ruhe und wenn Zweitens finden Sie die treffen, wenn er war müde und schwer,
und nicht lassen dein Herz und deine Gefühle und deine Tage der verlorenen Dinge obsolet, es sei denn,
jemand zu finden, die Sie glücklich macht, versuchen, sich glücklich zu fühlen und wenn ich nicht finde,
dass es scheint für Sie welche Nerven; nicht auf der Suche sonst schalten Sie ihn aus, und wenn Sie nicht
finden, dass es in deine Rose; flößt neun der in deinem Herzen und Pfeil vermitteln.
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Starke Worte
Familie
von Hayl Aioub aus Syrien
Ich möchte eine Geschichte
erzählen und die geht so:
Ein Mann kommt in ein Zimmer und sieht seine Schwester auf einem Stuhl sitzen,
anscheinend in traurige Gedanken versunken. Er bleibt
neben ihr stehen, legt seine
Hand auf ihre Schulter und
fragt sie: „Wer ist der stärkste Mensch der Welt?“. Er
will ihr damit sagen: „Alles wird gut, denn Du hast ja
mich“. Nach einem Augenblick des Schweigens antwortet seine Schwester: „Ich bin es“. Der Bruder wiederholt seine Frage etwas irritiert: „Wer ist der stärkste
Mensch der Welt?“ - „Ich“, antwortet sie wieder. Der
Mann stellt dieselbe Frage ein drittes und ein viertes
Mal und immer wieder gibt seine Schwester die gleiche Antwort: „Ich“.
Der Mann ist daraufhin verärgert, denn er hatte ja die
Würdigung seiner eigenen Stärke erwartet, und er
beschließt den Raum zu verlassen. Schon in der Tür
stehend fragt er seine Schwester ein letztes Mal: „Wer
ist der stärkste Mensch der Welt?“. Dieses Mal ist die
Antwort der Schwester: „Du bist es“.
Der Bruder ist erleichtert: „Ja, ich bin es. Aber warum
hast du vorher immer anders geantwortet?” -„Als du
neben mir standest und deine Hand auf meiner Schulter lag, fühlte ich mich als der stärkste Mensch der
Welt, denn Du bist meine Familie und gibst mir Kraft,
wenn Du mir nahe bist. Als du verärgert warst und gegangen bist, habe ich mich wieder schwächer gefühlt,
mein Bruder“.
Ich finde, sie hat recht, meine Damen und Herren. Ob
der Bruder sie verstanden hat? Dass niemand nur stark
oder nur schwach ist oder sein muss? Dass niemand
alleine leben kann und die innere Verbundenheit in der
Familie allen Stärke gibt? Familie muss wie ein Körper
sein: Wenn ein Teil schwach ist, müssen die anderen
dies spüren und ausgleichen.

Family
I would like to tell you a story, and it goes like this:
A man comes into a room and sees his sister sitting
on a chair, obviously immersed in sad thoughts. He
goes to her, stands beside her, lays his hand on her
shoulder and asks her; “Who is the strongest person
in the world?” What he wants to say is: “Everything
will be all right, for you have me.” After a moment of
silence his sister answers: “I am.” The brother repeats
his question, rather irritated: “Who is the strongest
person in the world?” “I am”, she answers once more.
The man puts the same question a third and a fourth
time, and again and again his sister gives the same
answer: “I am.”
The man is annoyed, for he had expected recognition of his own strength, and he decides to leave the
room. Standing in the door he asks his sister for the
last time: “Who is the strongest person in the world?”
This time his sister answers: “You are.” The brother is
relieved: “Yes, I am. But why did you always give me
a different answer before?“ - “When you stood next
to me and put your hand on my shoulder, I felt that I
was the strongest person in the world, for you are my
famiily and give me strength when you are near me.
When you were annoyed and turned away from me I
felt weaker again, my brother.”
I believe she is right, ladies and gentlemen. But did her
brother understand her too? That nobody is or must
be only strong or only weak? That nobody can live
alone and the inner commitment in the family gives
everybody strength? The family must be like a human
body: When one part is weak, the others must sense
this and compensate for it.

Zur Person:
Hayl Aioub ist Ingenieur für Medizintechnik und mit Mutter und Schwester in Deutschland. Er schreibt gerne Geschichten, in denen es um (Inter)Kulturelles geht, seine Themen sind oft Missverständnisse zwischen
Menschen, die gerade gerückt werden. Er schreibt seine Geschichten konsequent auf Deutsch.
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Essen verbindet
Syrische Tabouleh
Das Rezept von Bozan Shiko aus Syrien

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zutaten:

Zubereitung:

5 Tassen gehackte Petersilie
1 Tasse gehackte Minze
2 Bund Lauchzwiebel
5 Tomaten
½ Tasse Zitronensaft
½ Tasse Olivenöl
¼ Tasse feiner Bulgur
1 Teelöffel schwarzer Pfeffer
1 Teelöffel Salz

Als erstes muss man die
Petersilie und die Lauchzwiebeln ganz fein und die
Tomaten in kleine Würfel
schneiden.
Als nächstes muss man den
Bulgur mit kochendem Wasser übergießen und für 30
Minuten quellen lassen.

Danach muss man alle
Zutaten vermischen. Fertig ist diese wunderbare
Vorspeise!

Guten Appetit!
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Unterstützung gesucht:
Weil Sprache der Schlüssel zur Integration ist
Viele der Geflüchteten leben schon längere Zeit hier, haben
Deutschkurse besucht und können sich schon ganz gut
auf Deutsch verständigen. Aber Übung macht den
Meister, das gilt auch fürs Deutschsprechen,
und eine gemeinsame Sprache ist nun einmal
der Schlüssel zur Integration. Darum hat das
Willkommen-Team Norderstedt e.V. das
Sprachpaten-Projekt initiiert: Jeweils
ein Geflüchteter bzw. eine Geflüchtete
und eine/e Norderstedter/in treffen sich
wöchentlich - in gemeinsamer Absprache
- und sprechen Deutsch miteinander.
Die auf diese Weise geschaffenen Begegnungen, so die Rückmeldungen der
Beteiligten, werden von beiden Seiten als
Bereicherung empfunden. Ehrenamtliche
Sprachpat/innen brauchen übrigens keine
besondere Qualiufikation, sondern nur Zeit,
Geduld und Freude am Austausch mit anderen.
Um welche Inhalte es bei den Treffen geht, hängt
von den jeweiligen Interessen ab, natürlich können auch
Hobbys und Freizeitbeschäftigungen im Mittelpunkt stehen.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unsere Bemühungen unterstützen würden!
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Andere Geflüchtete, die aktuell Deutschkurse besuchen, brauchen einfach Nachhilfe und Ermutigung. Denn das Lernpensum in den Kursen ist
sehr kompakt. Erschwerend kommt natürlich bei vielen Geflüchteten - aus zum Beispiel arabischsprachigen Ländern - hinzu,
dass sie nicht nur die deutsche Sprache,
sondern auch die lateinische Schrift lesen und schreiben lernen müssen. Die
Deutschkursanbieter informieren uns
regelmäßig über den Nachhilfebedarf..
Wenn auch Sie Lust haben, einen oder
eine der Geflüchteten ehrenamtlich mit
Nachhilfe beim Deutschlernen zu unterstützen, wäre es großartig!

Kontakt:
Willkommen-Team Norderstedt e.V.
Tel. 0162 7461480
buero@willkommen-team.org
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Informationen
Partner in Sachen Integration
Willkommen-Team Norderstedt e.V.
www.willkommen-team.org
Das Willkommen-Team Norderstedt hat sich Anfang 2014 zusammengefunden, um Norderstedt zugewiesenen
Geflüchteten das Ankommen und die Orientierung in der Stadt zu erleichtern. Ging es anfangs vorrangig um
Information, so liegt mittlerweile der Schwerpunkt auf Integration. Vielfältige Projekte ermöglichen die Interaktion von Einheimischen und Geflüchteten.
Kontakt: vorstand@willkommen-team.org

Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt der Diakonie
www.hamburgasyl.de und www.neuesobdach-norderstedt.de
Die Einrichtung gehört zum Flüchtlings- und Diakonischen Werk des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein
und ist seit 1992 u.a. Ansprechpartner für asyl-, aufenthalts- und sozialrechtliche Fragen, Unterstützung bei der
Integration in Bildung und Arbeitsmarkt, für Schulungen und Veranstaltungen zur Interkulturellen Öffnung und
gegen Diskriminierung und allgemein für Interkulturelle Gemeinwesenarbeit und Flüchtlingsbetreuung.
Kontakt: migration.norderstedt@diakonie-hhsh.de

Caritas-Migrationsdienst Norderstedt
www.caritas-sh.de
Seit 2014 bietet die Caritas in Norderstedt Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, Integrationsbegleitung sowie Flüchtlingsbetreuung.
Kontakt: info@caritas-sh.de

Interkultureller Garten für Norderstedt e.V.
www.ikg-norderstedt.de/
Seit der Eröffnung des Stadtparks 2012 gibt es dort einen Ort der Begegnung, an dem sich Menschen unterschiedlicher Kulturen austauschen und gemeinsam gärtnern können. Der Verein ist ein Beispiel für eine gut
funktionierende interkulturelle Gemeinschaft, in die alle sich mit ihren Fähigkeiten einbringen können.
Kontakt: vorstand@ikg-norderstedt.de

Mondfrauen
www.mondfrauen.de
Entstanden ist die Gruppe 1997, um Frauen mit Fluchterfahrungen einerseits eine Austauschmöglichkeit zu bieten und ihnen andererseits Kontakte zu Einheimischen zu ermöglichen. Denn viele Frauen sind durch die Flucht
ins Ausland traumatisiert, doch leiden sie vielfach still für sich und bleiben im Hintergrund. Aktuell gehören der
Gruppe ca. 35 Frauen aus mehr als elf Nationen mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus in Deutschland an.
Kontakt: kontakt@mondfrauen.de

Forum für Migrantinnen und Migranten in Norderstedt
www.facebook.com/forumnorderstedt
Ca. 20% der Einwohner/innen Norderstedts haben einen Migrationshintergrund. Das 2013 gegründete Partizipationsgremium will ihre Interessen vertreten und steht für ein bereicherndes und vielfältiges Miteinander
der Menschen in unserer Stadt. Die Arbeit im FORUM ist unabhängig, überparteilich und überkonfessionell und
findet in enger Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten statt.
Kontakt: forum-norderstedt@wtnet.de

Integrationsbeauftragte der Stadt Norderstedt
Die Integrationsbeauftragte wurde in Norderstedt im Jahr 2011 berufen. Sie setzt sich für die erfolgreiche Integration von Migrant/innen und Menschen mit Migrationshintergrund ein und ist für deren Belange Ansprechpartnerin für Verwaltung und Politik. Sie initiiert der Integration dienende Maßnahmen und tritt als Fürsprecherin in Einzelfällen auf.
Kontakt: integrationsbeauftragte@norderstedt.de
WIR HIER. September 2017
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VHS Norderstedt im Rathaus Norderstedt.
Wenn Sie das Magazin finanziell unterstützen möchten:
Willkommen-Team Norderstedt e.V. 			
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG,
IBAN DE42 2219 1405 0037 0061 50
Verwendungszweck: WIR HIER

