Women in Exile & Friends
Flüchtlingsfrauen werden laut!

Aktionstour quer durch Deutschland
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አኛ ሰቶች ከግል ችግራችን አስከ የፖለቲካ ጥያቄያችን በተያያዘ መልኩ፡ በምናቀርበው ማስረጃዎች ግራ ተጋብተናል። መክንያቱም የስደተኞች ጉዳይ
ባለስልጣናት፣ የስራ ግዴታቸው ኣርገው በሚቆትሩት ዘዴ ማስረጃዎቻችን ውድቅ በማረግ የሚወስኑበን ወደ ኣገር አንድንመለስ ነው፣አንደ ኣስደንጋጭ
ህልም፣ ሁሌ በፍርሃት ተውጠን አየባነንን ነው ያለነው። ከራሱ ክፋይ ኣካል ተቃራኒ ግብረ መልስ በማግኘታችን፣ይሄንን ጉዳይ ስቪሉ ህብረተሠቡ አንዴት
ያየዋል?
ስለዚህ ይሄ ጥሪ ለተለያዩ በስደት ላሉ ለተለያዩ ሴቶች የተደረገ ሲሆን፣ የተሞክሮዎች መለዋወጥ ለችግራችን መፍትሔ ለመዳሰስ እንዲሁ
በጀርመን ውስጥ ያለው ህግና የኣስተዳደር ቅርጹ፣ በህይወት ውጣ ውረዳችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል? ይሀንን ኣሰራር በምን ዓይነት መንገድ አንወጣዋለን?
ለመፍትሔስ ዘዴ እንዴት አናገኛለን? እንዴትሥ ከነዚህ ጥያቄዎች ጋር አንጉዋዛለን?
የት ነው ይግባኝ የምንለው? የት ነውስ ኣበት የሚባለው?አንደኔ ያሉትንስ ሴቶች አንዴት እደግፋለሁ? የትኛው የፖለቲካ ማህበር ላይ ልሳተፍ?
መክንያቱም ብቸኛ የመቀበል መንግድ ፖለቲካ ስልሆነ። የት ነው የሚተባበሩኝን የማገኘው? ተቃውሞየንስ የት ነው የማቀርበው? የትኛው ኣደባብይ
በቀርብ ነው ተቅባይነት የማግኘው?
በምናርጋቸው ሰሚናሮች ለመሳትፍ የምትፈልጉ ከታች ባለው ኢ ሜይል አና ቴለፎን ቁጥሮች ጠይቁን

ግብራዊ ጀርመን ኣቁዋራጭ ጉዞ
ሰቶች በምያሳልፉት ኣደገኛ የሆነ የጉዞ ውጣ ውረድ ወደ ኣኡሮፓ። ከዛ ወዳልጠበቁት የስደታኛ መኖርያ በጂምላ ይወሰዳሉ፣በብዛት
በጣም ሩቅ ወደ ሆነ ጣብያዎች ይላካሉ፣ፍራቻ ወደ ኣገር እንዳይባረሩ፣በቂ የህክምና ቦታ በለለበት፣በ ራሽን ካርድ መግብ፣ያለ ሰራ
ፈቃድ መኖር፣በውንዶች የመደፈር ሁነታዎች በብዛት ሴቶች ሁሌ የሚያጋጥማቸው፤ ባጠቃላይ ለማህበራዊ ኑሮ በማያይመች ሁኔታ
ይሰቃያሉ። ስለዚህ አኛ ሴቶች ምክንያት ኣለን ጮኸን ድምጻችን ልናሰማ፦ ሰብአዊ መብታችን ለማስከበር።
በስደት ለምትገኙ ሴቶች ኣብረን በጩኸት ድምጻችን እንድናሰማ ጥሪያችን አናቀርባለን፦፦
በዚህ በጋ ወራት 2014 ኣንድ የሙዚቀኞች ትሮጀችት

ሃይንዝ ራት´ስ መስ ናቱ ባንድ ሽቱርም ኤንድ ቫሰር ከሌሎች ስደተኞች

ሴቶች ጋር በሴሚናሩ ይሳትፋል። ከ 14/07/2014 ጀምሮ አስከ 27/08/2014 ድረስ በኣግዳሚ አንጨት ጀልባ፣ በጀርመን
ወንዞችና ውሃዎች፣ በካናሎችና በወራጂ ውሃዎች ከ በርሊን አስከ ኑርንበርግ ፣በዋና መልኩ አንደ ሰላምዊ ሰልፍ፣ በጀልባው ጉዞ
አናረጋለን። የሄ ጉዞ የሰዎችን ኣትኩሮት ለመሳብ አና የስደተኞች ሰቶች አና ሕጻናት ጥያቄ ከፍ ብሎ አንዲታይ ይረዳናል።
በሰደኞች ካምፕ ውስጥ የሙዚቃ ባንድ ሽትሩም ኤንድ ቫሰር ኮንሰርት ያቀርባል። በኮንሰርቱ ስደተኛ ሰቶችን ጋብዟል።ከስደተኞቹ
ሴቶች ጋር ባለው ፕሮግራም ላይ ለሴቶቹን

ስለ ያለባቸው ስጋት አና ችግሮቻቸው በተመለከተ ኣንዳንድ ጥያቄዎችአናቀርባለን።

ኮንሰርቱ ለሰደትኞቹ ሴቶች ከ ጀርመን ሴቶች ጋር የምገናኘት አና ሃሳብ የመለዋወትጥ እድል ይክፍታል።
የጉዞው ቀጠሮ http://www.strom-wasser.de
የህ ከናንተ ጋር የምናረገው ጉኦ ትቅሙ ከሌሎች የሰደተኞች ማህበራት( ፍሉሽትሊንግሶርጋኒዘሸን)በ መላ ጀርመን መገናኛና የመነጋገር
በሮችን ይከፍታል። በጉዞኣችን ያሳለፍነውና የተነጋገርንበት ጉዳይ ረፖርት አናቀርባለን። በዚህ ሁኔታ ጀርመን ሰላሉ ሰደተኞች ሴቶች
ግልጽ ኣርገን የምንዘግበው።

በዚህ ጉዞ ከኛ ጋር መሳተፍ ለምትፈልጉ ሁሉ ከታች ባለው ኢምይል አና ቴለፎን ኩጥር ደውሉልን፦
Elshaday 01707045045
http://women-in-exile.net/
0331 / 24348233(office),

info@women-in-exile.net
Mobile 0176/ 99933631 (Do), 0176/ 32920586 (Bethi)

Women in Exile e.V.

Gefahrenvolle Reisewege, herum geschoben durch
ganz Europa, untergebracht in Sammelunterkünften
oft weit weg von jeder Infrastruktur, Gutscheine,
Arbeitsverbote,
ein
alltäglicher
Kampf
um
ausreichende medizinische Versorgung, immer
gegenwärtig die Angst vor Abschiebung... und
Sexismus, wie ihn jede Frau erlebt noch dazu... wir
Flüchtlingsfrauen haben allen Grund laut zu
werden und ein menschenwürdiges Leben
einzufordern.
Wir laden alle Flüchtlingsfrauen ein, mit uns
zusammen laut zu werden!
Im Sommer 2014 wollen wir uns gemeinsam mit
anderen Flüchtlingsfrauen an einem Projekt des
Musikers Heinz Ratz und seiner Band Strom &
Wasser beteiligen:
Auf Flößen werden wir vom 14.7. bis 27.8. über
Flüsse und Kanäle von Nürnberg bis Berlin reisen, als
schwimmende Demonstration auf die Situation von
fliehenden Frauen und Kindern aufmerksam machen
und lautstark unsere Forderungen in die Öffentlichkeit
tragen.
Außerdem wird ein Rahmenprogramm in den
Flüchtlingsunterkünften stattfinden, dabei wollen wir
mit Flüchtlingsfrauen ins Gespräch über ihre Sorgen
und Probleme kommen und sie zu den abendlichen
Konzerten von 'Strom und Wasser feats refugee
women' einladen.Diese abendlichen Konzerte werden
so zu Begegnungen zwischen deutschem Publikum
und Flüchtlingsfrauen. Die Tour-Termine finden sich
hier: http://women-in-exile.net/termine/
Wir wollen diese Reise mit euch nutzen, um uns
mit anderen Flüchtlingsorganisationen zu vernetzen und mit Flüchtlingsfrauen in ganz Deutschland zu sprechen und werden über unsere Erlebnisse während der Tour auf einem Webblog berichten. So werden wir die Situation von Flüchtlingsfrauen in Deutschland dokumentieren und
unsere und eure Anliegen und unseren und euren
Widerstand öffentlich machen.

Von persönlichen Problemen zu politischen
Forderungen!
Wir asylsuchenden Frauen stehen vor vielen Problemen: Nach dem Asylantrag sind wir mit vielen
Dokumenten konfrontiert, und die meisten von
ihnen haben keinen Sinn für uns. Manchmal ist
es ein Alptraum, weil die Beamten es als ihre
Pflicht ansehen, Wege zu finden, um uns abzuschieben, und wir sind nicht sicher, wie die Zivilgesellschaft auf unsere Bedürfnisse reagiert, weil
wir bereits von einem Teil von ihr Negatives
erlebt haben....
Deshalb laden wir euch ein, andere Flüchtlingsfrauen zu treffen und Erfahrungen auszutauschen. Zusammen finden wir Möglichkeiten,
wie wir weiter kommen, indem wir unsere Rechte
kennen.

Sonntag 13.07.2014 in Nürnberg
14°°-19°°
der Ort wir bei der Anmeldung bekannt
gegeben
Gemeinsam wollen wir Gesetze und die Verwaltungsstruktur diskutieren und wie all dies unseren Aufenthalt und unser Leben in Deutschland beeinflusst. Gemeinsam werden wir Strategien entwickeln, wie wir
mit diesen Fragen umgehen:
Wo kann ich einen Widerspruch einlegen? Wo kann
ich mich beschweren? Wie kann ich andere Flüchtlingsfrauen effektiv unterstützen? Wo muss ich politisch aktiv werden, weil das die einzige Möglichkeit
ist, etwas zu ändern? Wie finde ich Bündnispartnerinnen oder Partner? Wohin kann ich meinen Protest
richten? Wie kann Öffentlichkeit meine Anliegen unterstützen?

Wenn ihr bei einem Seminar mit machen
Wenn ihr mitfahren wollt, nehmt wollt, nehmt Kontakt mit uns auf!
Bitte meldet euch an, damit wir eine
Kontakt mit uns auf!
Übersetzerin organisieren können!
Bitte meldet euch an, damit wir eine
Übersetzerin organisieren können!
http://women-in-exile.net/
0331 / 24348233(office),
Die Seminare finden statt
mit freundlicher Unterstützung der

info@women-in-exile.net
Mobile 0176/ 99933631 (Do), 0176/ 32920586 (Bethi)

