
Flüchtlingsfrauen werden laut!      Aktionstour quer durch Deutschland
    ግብራዊ ጉዕዞ ካብ ናብ ጀርመን

    ስደተኛታት ደቀኣንስትዮ ዘሕለፈኦ ሓደገኛ ዝኾነ              ጉዕዞ ናብ ሃገራት ኣውሮፓ፣ደሕሪኡ ኣብ ናይ ሰደተኛ ቦታ ይውሰዳ፣ መብዛህትኡ ግዜ ኣ ብ 
             ሩሑቕ ዓዲታት፣ኣብሰደተኛ ካምፕ ብእኩብ ይጽፍጸፋ፣ብፍርሒ ንናብ ዝመጸኻሉ ምስጓግ፣ ጸገማትን ንማሕበራዊ ናብራ ዘይጥዕም ቦታ፣ን ሕከምና 

                 ኣብ ቀርባ ዘይብሉ፣ መዓልታዊ ቃልሲ ምስቲ ብ ኩፖን ናብራ፣ብዘይ ናይ ስራሕ ፍቓድ፣ከምቲ ፈሉጥ ዳርጋ ኩለን ደቀኣንስትዮ ዘጋጥመን ፡ 
               ብጾታዊ ናይ ሰብኡት ስሚዐኢታዊ ፈተነታት ጸገም፣፣፣፣፣ ንሕና ሰደተኛታት ደቂኣንስትዮ ምኽንያት ኣሎና ዓዉ ኢልና ደምጽና ነስማዓሉ ሰብኣዊ 

 ከብሪ ከህልወና፦

             ኣብ ሰደት ትርከባ ደቀኣንስትዮ ምሳና ሕቢርክን ድምጽኽን ዓው ኢልክን ከተሥምዓ ንዕድመከን፦፦ኣብ ዚ ሓጋይ 2014    ሓደ ፕሮጀክት ናይ 
  ሙዚቀኛታት ሃይንዝ ራት´    ዝ ምስ ናቱ ባንድ            ሸቱርም ኤንድ ቫሰር ዝባሃል፡ምስ ካለኦት ሰደተኛታት ደቀኣንስትዮ ኣብዚ ዋዕላ ክሳተፍ አዩ።

  ካብ ዕለት 14/07/2014   ክሳብ 27/08/2014              ብ ናይ ዕንጨይቲ ጃልባ ኣብ ማያትን ካናለን ጀርመን፡ ካብ ኑረንበርግ ናብ በርሊን ከንጓዕዝ 
                 ኢና። አዚ ጉዕዞና ሰላምዊ ሰልፊ ብምሕንባስ ንገብሮ ፡ነቲ ኩነታት፣ ስደተኛታት ደቅንስትዮን ቆልዑትን ሕቶታቶም ክብ ኢሉ ኣቓልቦ ናይ ህዝቢ 

        ንምስሓብ አዩ።ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ መንበሪ ካምፕ ምስተን ሰደተኛታት ደቀኣንስትዮ       ከንዛራረብ ዝግበር ፕሮግራም ኣሎ።ናይ ሽትሩም ኤንድ 
              ቫሰር ብግቡአ ንስደተኛታት ደቀኣንስትዮ ይዕድም።ኣብቲ ካምፕ ደለዋ ደቀኣንስትዮ ጸገማተንን ሰቅቕታአን ከሙኡ ውን ንሸግራተን ኣብቲ ናይ 

              ምዝንጋዕ ኮንሰርት ምስ ካልኦት ደቀንስትዮ ሓሳብ ንምልውዋጥ ይሕግዝ።ናይ ሽትሩም ኤንድ ቫሰር በግቡአ ንስደተኛታት ደከኣንስትዮ ይዕድም። 
            ብዛዓባ ዘጨንቐን ን ዝመጸን ጸገማት፡ ኣብቲ ናይ መሸት ኮንሰርት ናይ ሽትሩም ኤንድ ቫሰር      ድማ ኣብ ሞንጎ ጀርመናውያን ተዓዘብቲን፣ 

        ሰደተኛታት ደቂኣንስትዮን ናይ ሓሳብ ምልወዋጥ ዓቢ ኣግጣሚ ይፈጥር።     ናይ ቲ ጉዕዞ ቆጸራ ኣብዚ  http://www.strom-wasser.de
           አዚ ምሳኸን ንገብሮ ግዑዞ ዝተቕመና ድማ ምስ ካሎት ናይ ስደተኛታት ማሕበራት(  ፉሉሽትሊንግስ ኦርጋኒዘሽን)    ኣብ መላአ ጀርመን መዘራረቢን 

               መራከቢ ማዕከን ይኸፍት።አብቲ እዋን ጉዑዞና ዝተለዋወጥናዮን ዘህለፍናዮ ነገራት ውን ረፖርት ነቕርብ፣ ከምኡ ውን ናትናን ናትክንን ድሌታትን 
                ተቓውሞታትና ቅሉዕ ንገብሮ።በዚ መንገዲ አዚ ኢና ድማ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ስደተኛታት ደቅንስትዮ ኣብ ጀርመን ዘለዋ ንዝግብ።

          ኣብዚ ጉዕዞ ምሳና ክትሳተፋ ትደልያ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መራኽቢታት ተወክሳና!!! 

               ካብ ደቀኣንስትዮ ን ደቂኣንስትዮ ኣብ ስደት ትርከባ ደቀንስትዮ ኣብ እንገብሮ ሰሚናራት ንኸትሳተፋ ንዕድም። ቲ ሴሚናር ዝግበረሉ

   ኣብ ኑርንበርግ                       ሰንበት           13/07/2014

  ካብ ወልቃዊ ጸገማትና             ከሳብ ናይ ፖለቲካ ሕቶታትና ኣተሓሒዝካ ፣ምስቲ መርትዖታትን ወርቃቅትን ንሕና ሰደተኛታት ደቀኣንስትዮ ብዙሕ 
               ጸገማት አዩ ዝወርደና። አቲ መርትዖታትና ድማ በቶም ሰበሰልጣን ብቑዕ ከምዘይኮነ ከምዘይተቐበልዎ፣ ናብ ዓድና ከንምለስ ከምዘለና ይውስኑ። 

                 ነቲ ዘቕረብናዮ መርትዖታት ብምንእኣስ ዋጋ ከምዘይብሉ የእምኑና። አዚ ደማ ንዓና ከም ዘሰንብድ ሕልሚ አዩ።ነቲ ናይ ዑቕባ ሕቶና ውዱቕ 
               ንምግባር፣ አቶም ሰበ ሰልጣን ምኽንያት የናድዩ። ንሕና ብስግኣት ንሳቐ። አዚ ቲ ሲቢል ሕብረተሰብ ንጸገምና ብኸመይ ይርእዮ?  ካብቲ ክፋል 

    ናቱ ኣንጻር መልሲ ስለዝተዋህበና።

                ስለዚ አዚ ዕድመ ዚ ንዝተፋላልያ ሰደተኛታት ደቀኣንስትዮ ተጌሩ ዘሎ፣ ናይ ተሞክሮ ምልውዋጥን ብሓባር ንጸገምና መፍትሒ 
         ንምንዳይ፣ከሙውን ጉቡአናን መሰልናን አንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ መታን ከሕግዘና ተባሂሉ አዩ።

                ብዛዐባ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሕግታትን ናይ ምሕደራ ቅርጽታትን፣ብኸመይ ኣብ ናብራናን ሂወትናን ተጽዕኖታት የሕድር፣ ነዚ መስርሕ ዚ ብሓባር 
          ኵንና ብኸመይ ንብድሆ፣መፍቲሒታት ከመይ ጌርና ንምህዝ፣ ከመይ ጌርና መስ ሐቶታት ንዋሳአ።

   ኣበይ ከ ይግባኝ ይባሃል?              ኣበይ ከ ጸገመይ የሰምዕ፣ ከመይ ጌረ ንኻሎኦት ከማይ ሰደተኛታት ደቀኣንስትዮ የተባብዕ፣ኣበየናይ ናይ ፖለቲካ ማሕበር 
 ክነጥፍ ኣሎኒ?            ምኽንያቱ ታ አንኮ መገዲ ንተቐባልነት ሕቶ ዑቕባ ዝርከበላ ሰለዝኾነት። ኣበይ ከ ዝተሓባበራ(ሩ)  ሐብሬታት ይረክብ? ተቓውሞይ 

  ከ ኣበይ የቕርብ?        ከመይ ጌረ ንድልየታተይ ኣብ ኣደባባይ ኣቕሪበ ደገፍ ይረክብ?         ካብዚ ዝግበር ዋዕላ ኣብ ሓዲኡ ክትሳፋ ትደልያ ፣በዚ ኣደራሻ 
  መርበብ ሓበሬታ (  ኢ መይል) ተወከሳና፤

http://women-in-exile.net/                                  info@women-in-exile.net
0331 / 24348233(office),             Mobile 0176/ 99933631 (Do), 0176/ 32920586 (Bethi)

Women in Exile & Friends

http://www.strom-wasser.de/


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 vernet-
zen  und mit  Flüchtlingsfrauen in  ganz  Deutsch-
land zu sprechen und werden über unsere Erleb-
nisse während der Tour auf  einem Webblog be-
richten. So werden wir die Situation von Flücht-
lingsfrauen  in  Deutschland  dokumentieren  und 
unsere und eure Anliegen und unseren und euren 
Widerstand öffentlich machen. 
Wenn  ihr  mitfahren  wollt,  nehmt 
Kontakt mit uns auf! 
Bitte  meldet  euch  an,  damit  wir  eine 
Übersetzerin organisieren können! 

Von  persönlichen  Problemen  zu  politischen 
Forderungen!

Wir asylsuchenden Frauen stehen vor vielen Pro-
blemen: 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 abzu-
schieben, und wir sind nicht sicher, wie die Zivil-
gesellschaft auf unsere Bedürfnisse reagiert, weil 
wir  bereits  von  einem  Teil  von  ihr  Negatives 
erlebt haben....

Deshalb  laden  wir  euch  ein,  andere  Flücht-
lingsfrauen  zu  treffen  und  Erfahrungen  aus-
zutauschen. 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 Verwaltungs-
struktur diskutieren und wie all dies unseren Aufent-
halt und unser Leben in Deutschland beeinflusst. Ge-
meinsam 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 Flücht-
lingsfrauen effektiv unterstützen? Wo muss ich poli-
tisch aktiv  werden,  weil  das die einzige Möglichkeit 
ist, etwas zu ändern? Wie finde ich Bündnispartnerin-
nen  oder  Partner?  Wohin  kann  ich  meinen  Protest 
richten? Wie kann Öffentlichkeit  meine Anliegen un-
terstützen? 
Wenn  ihr  bei  einem  Seminar  mit  machen 
wollt, nehmt Kontakt mit uns auf!
Bitte  meldet  euch  an,  damit  wir  eine 
Übersetzerin organisieren können! 

http://women-in-exile.net/                                                      info@women-in-exile.net 
0331 / 24348233(office),             Mobile 0176/ 99933631 (Do), 0176/ 32920586 (Bethi)

Die Seminare finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der 

Women in Exile e.V.


