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Die Landeszeitung unterstützt das 

Projekt „ Asadi “ . Einmal im Monat 

wird den Flüchtlingen und Migranten 

aus der Region eine Seite in der 

Zeitung gewidmet. Dort sollen auch 

Texte und Fotos aus der „ Asadi “  in 

kürzerer Form erscheinen. So sollen 

die Geschichten der neuen Bürger 

eine noch größerer Leserschaft 

f i n d e n  u n d  d e n  Au s t a usc h                                      

untereinander sowie die Offenheit 

und Toleranz für einander stärken. 

Die in der Landeszeitung regelmäßig 

veröffentlichte Kolumne auf dieser 

Zeitungsseite mit dem Namen 

„ W illkommen in Rendsburg! “  wird 

jeden Monat in eine andere Sprache 

übersetzt. So soll den Migranten und 

Flüchtlingen gezeigt werden, dass 

man sich für sie, ihre Kultur und eben 

ihre Sprache offen zeigt und interess-

iert.  

Ohne die Mitwirkung von vielen Personen wäre die Realisierung unseres Magazins nicht möglich gewesen. Ein herzliches                      
Dankeschön an euch alle: 

Stefie Röpke Wolfgang Trautrims Hanane Dhaibi  

Asadi Redaktion:  
 

Adresse: Materialhofstraße 1b  
               24768 Rendsburg 
E.mail: asadi@utsev.de 
Tel: 04331/ 9453637  

Peter Seidler   Arif karimi  Neda Sadegi   

Alex 
Luttmann und 
 
Sven Jenssen  



نام )فارسی( مجله جدید ما  آزادی
 .است

هدف ما از ایجاد مجله این است که  
همراه با پناهجویان؛ حرف هایی در 

رسوم و  -مورد تاریخ، فرهنگ، آداب 
سنت های مرسوم در جامعه مان را 
برای کسانی که در آلمان زندگی 

 میکنند، بیان کنیم. 
در این مجله ما میتوانیم پیرامون قابلیت 
های ویژه مان و دالیل اینکه چرا از 
کشورهایمان به این سرزمین آمده ایم 
بنویسیم، ما میخواهیم به مردم در مورد 
مشکالت زندگی روزمره مان سخن 
بگوییم، تعصبات را کاهش داده و نشان 
دهیم موضوع  برابری حقوق مردان و 
زنان و حقوق مهاجران و پناهجویان 
برای مان اهمیت ویژه ای دارد  و اینکه 
چگونه زندگی در این کشور را میتوانیم 

  .بپذیریم و درک کنیم
ما از برخوردهای خاص؛ خوب و 
صمیمانه افرادی که با ما روبرو 
میشوند و از ما با صراحت و دوستانه 
پشتیبانی می کنند، خواهیم نوشت. زیرا 
توسعه همه این موضوعات میتواند 
سوء تفاهم ها را برطرف و به کاهش 

  .تعصبات کمک کند
توجه کردن به همه این موارد و گوش 
دادن و ارزش گزاری به تمام فرهنگ 
های گوناگونی  که با آن مواجه میشویم، 
باعث ایجاد احترام، همزیستی و 
همدیگر پذیری میشود و شاید کسی از 
میان خواننده گان ما، با توجه به این 
موضوعات عالقمند کمک به پناهجویان 

  .و مهاجران شود
ازین رو شما که به عنوان یک خارجی 
به این کشور سفر کرده اید و یا اینجا 
زندگی میکنید و میخواهید داستانی در 
مورد مشکالت و یا تجارب مثبت خود 
را برای کسانی که در آلمان زندگی 
میکنند بیان کنید، به ما بپیوندید، ما با 
عالقمندی به شما خوش آمد خواهیم 
گفت و از نوشته تان استقبال خواهیم 

  .کرد

كلمة فارسية تعني الحريةة   –آزادی

و هذا اسم مجلتنا الجديدة. هدفنا هةو 
جعل األلمان، المهاجرين والالجئين 
عةةةلةةةل تةةةوا ةةةل. نةةةريةةةد، نةةةحةةةن 
المهاجرين، التحدث عن أنفسنا. هنةا 
نستطيع الكتابة عن ثقافةتةنةا، تةارية  
بةةالدنةةا، وعةةن عةةاداتةةنةةا وتةةقةةالةةيةةدنةةا. 

يمكننا الكتابة عن قدراتنا الخا ة و 
مهاراتنا المكتسبة في وطننا وأيضةا 
عةن األسةبةال الةتةي جةعةةلةتةنةا تةةر  
أرضنا و وطنةنةا وسةبةل اخةتةيةارنةا 
أللةةمةةانةةيةةا. نةةريةةد أن ن ةةر  لةةلةةنةةا  
ال عوبات التي ن ادفها في حياتةنةا 

اليومية بألمانيا، والتحيزات التي مةا 
زلةةنةةا نةةكةةافةةا ضةةدهةةا. كةةمةةا مسةةألةةة 
الةةمةةسةةاواة بةةيةةن الةةرجةةل والةةمةةرأة، 
وحقوق المهاجرين وطالبي الةلةجةو  
ونظرتنا لهذا البلد. نةريةد أن نةكةتةل 
عن بعة  الةلةقةائةات الةمةمةيةزة مةع 
 ا ةخةاق قةابةلةونةا بةانةفةتةا  ودعةةم.

الةةةحةةةديةةةث عةةةن جةةةمةةةيةةةع هةةةذ  
الموضوعات يمكةن أن يسةاهةم فةي 
خةةفةة  سةةو  الةةتةةفةةاهةةم واألحةةكةةام 
المسبقة عند البع . وإذا اسةتةمةعةنةا 
لبعضنا البع  وانفتحةنةا لةلةثةقةافةات 
األخرى في با التعايش مع بعضنةا 

الةةبةةعةة  الةةقةةائةةم عةةلةةل ا حةةتةةرام 
والتناغم ممكنا. وربما يةرغةل احةد 
القرا  في مساعدة احد الةمةهةاجةريةن 
اوطالبي اللةجةو  بةا نةدمةال ب ةكةل 
أفضل. إذا انت مةهةاجةر وتةريةد أن 
تروي ق ت ، م اكلة  أوتةجةاربة  
اإليجابية هنا في ألمانيةا، فةنةرحةل بة  
لالنضمام الينا  خبارنا ق ت  وسنقوم 
 بةةةةةةنةةةةةة ةةةةةةرهةةةةةةا. لةةةةةةلةةةةةةتةةةةةةوا ةةةةةةل 

13440 9354647   

asadi@utsev.de  

ASADI - Freiheit auf Persisch ist der 

Name unseres neuen Magazins.  

Unser Ziel ist es Deutsche                                                  

und Migranten sowie Asylbewerber mitei-

nander ins Gespräch zu bringen. Wir Mig-

ranten wollen für uns selbst sprechen. Hier 

können wir über unsere Kultur, die Ge-

schichte unserer Länder, unsere Sitten und 

Gebräuche erzählen. Wir können von unse-

ren besonderen Fähigkeiten, die wir aus 

unseren Heimatländern mitbringen, schrei-

ben und von den Gründen, die uns in die-

ses Land gebracht haben. Wir wollen den 

Menschen erklären, welche Schwierigkei-

ten wir im Alltag haben, mit welchen Vorur-

teilen wir noch immer kämpfen. Auch das 

Thema Gleichberechtigung von Mann und 

Frau, die Rechte von Migranten und Asyl-

bewerber und die Frage, wie wir dieses 

Land wahrnehmen, sind Thema des Maga-

zins. Wir wollen auch von den besonderen 

Begegnungen schreiben. Von den Men-

schen, die uns mit Offenheit und Unterstüt-

zung begegnen. Die Erarbeitung all dieser 

Themen kann dazu beitragen, dass Miss-

verständnisse verringert und Vorurteile ab-

gebaut werden. Wenn alle miteinander ins 

Gespräch, sich zuhören und gegenüber 

fremden Kulturen offen zeigen: Dann wird 

ein respektvolles und harmonisches Zu-

sammenleben untereinander möglich. Und 

vielleicht bekommt der ein oder andere Le-

ser Lust, uns Migranten und Asylbewerbern 

zu helfen, sich besser zu integrieren. Wenn 

du selber einmal als Fremder in dieses 

Land gekommen bist und eine Geschichte 

über deine Probleme oder positive Erfah-

rungen hier in Deutschland erzählen möch-

test, bist du bei uns herzlich willkommen 

und wir würden gerne darüber berichten! 
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Zufriedenheit und Erfüllung sind 
die Wörter, die einem einfallen, 
wenn man zuhört, wie Gisela Ha-
mann, eine UTS-
Integrationspatin, über Kheyrol-
lah Ghaznavian, ihr „PatenKind", 
spricht. Die ehemalige Kinder-
gärtnerin, die sechs Jahre in Indi-
en und weitere sechs Jahre in Pa-
pua-Neuguinea lebte und dort 
auch Deutsch unterrichtet hat, 
begleitet seit Januar 2015 Khey-
rollah, einen Flüchtling aus Deh 
Darat in Afghanistan. Kheyrollah 
ist seit 2013 in Deutschland. Hier 
beim UTS lernte er Lesen und 
Schreiben und wusste dann nicht 
weiter. Der 55-Jährige wollte eine 
Ausbildung machen oder arbei-
ten. Seine Frau und seine Kinder 
waren auf der Flucht und er wuss-
te nicht, wie es ihnen geht. Er 
fühlte sich allein und ohne Per-
spektive.  
Gisela half Kheyrollah sein 

Deutsch zu verbessern und war 
mit ihm beim Optiker. Sie hat mit 
ihm einen Anwalt aufgesucht, der 
ihm hilft, seine Familie hierher zu 
bringen - was ihm inzwischen  
auch gelungen ist. Auch hat sie 
geholfen, die Wohnung für die 
Familie zu finden, zu mieten und 
einzurichten.  Gisela hat für ihn 
ein Praktikum bei der Pflege Le-
bensnah in der Hauswirtschaft 
und in der Pflege organisiert.  

Dort hat er sein Deutsch wesent-

lich verbessert. Da das Engage-
ment von Kheyrollah so enorm 
war, hat die Pflege Lebensnah 
ihm ein soziales Jahr dort angebo-
ten mit Aussicht auf eine Ausbil-
dung. Inzwischen haben sie es 
sich wegen seines Engagements 
schon anders überlegt und ihm 
eine Arbeitsstelle angeboten. Er 
arbeitet dort seit Anfang August. 
Durch Gisela wurde es möglich, 
dass Kheyrollah diese Stelle be-
kommt. Es war nicht nur das. 
„Gisela hat mir zugehört, sie ist 
meine Freundin und Lehrerin. Ich 
kann mich auf sie verlassen. Ich 
liebe sie. Sie hat mir so sehr ge-
holfen“, sagt Kheyrollah. 
Darauf antwortet Gisela: „Es 

war alles nur möglich, weil Ver-
trauen da war. Diese Integrations-
patenschaft ist ein Geschenk für 
beide; wegen meiner Erfahrung 
im Ausland weiß ich, wie schwer 
es ist, in einem anderen Land zu 
leben. Man braucht Zuwendung, 
Nähe, Hilfe. Manchmal braucht 
man einfach ein Lächeln, das 
sagt: "Ich freu mich auf dich!" 
Kheyrollah ist so bemüht, so 
treu, beständig, so dankbar und 
bescheiden. Es ist eine traum-
hafte Erfahrung für mich. Wir 
beide bekommen viel  mehr als 
wir geben.“ 
 

 

Muvuca zur Interkultu-
rellen Woche 2015 am 27. 

September erstmals im 
Kulthaus Rendsburg 

Landesweit engagieren sich überall Menschen für Tole-

ranz und gegen Ausgrenzung. Auch in Rendsburg soll 

wieder eine Aktion der Gruppe 

 dazu beitragen. Rosana Trautrims und Franz-Reinold 

Organista vom Projekt "Muvuca -Stimmen der 

Welt" (www.muvuca.de) möchten alle Interessierten 

am Sonntag, den 27. September, dem offiziellen Eröff-

nungstag der Interkulturellen Woche 2015 unter dem 

MottoVielfalt. Das Beste gegen Ein-
falt. zu einer Mitmach-Muvuca für ein offenes, tole-

rantes, gastfreundliches Rendsburg gegen Intoleranz, 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in das Kulthaus 

Rendsburg einladen. 

Die Mitmach - Muvuca beginnt um 16.00 Uhr. Der 

Eintritt ist frei aber Spenden für das Projekt Muvuca - 

Stimmen der Welt werden gerne angenommen. Jed(e)r 

aktive Teilnehmer(in) sollte einen kleinen lyrischen 

Text oder ein Gedicht eigener Wahl zum Thema vortra-

gen (Dauer etwa 3-5 Minuten). Wer teilnehmen möchte, 

meldet sich bitte möglichst umgehend bei Rosana 

Trautrims vom Verein UTS e.V. unter Tel. 04331 / 945 

36 37 oder per Mail an trautrims.ist@utsev.de oder 

bei Franz.Organista@rendsburg.de oder unter Tel. 0176 

31 31 894. Wir können dann den Ablauf des Abends 

planen. Schön wäre auch, wenn uns der Text vorher 

zugesandt wird. 

Die Veranstaltung wird mit Musik aus verschiedenen 

Ländern umrahmt und wenn Besucher und Akteure 

noch etwas zu einem Buffet beitragen, so besteht die 

Möglichkeit zu entspannten Gesprächen und Kontakten 

bei der Dritten Rendsburger Mitmach-Muvuca 

(portugiesisch für "Ein Durcheinander von Menschen"). 
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Am 13. August 2015 wurde in der 
Rendsburger Zeitung über den Bau ei-
nes Erstaufnahmelagers in Rendsburg 
für 800 Geflüchtete berichtet. Bereits 
zwei Tage später waren die ersten 240 
Bewohner des neuen „Dorfes“ in 
Rendsburg angekommen. 
Auf Initiative von Jörg Löbbe hat sich 

eine Facebook-Gruppe mit zunächst 50 
Personen gebildet. „Rendsburg hilft!“ 
ist der Name und auch das Motto dieser 
Gruppe. Bereits am Sonntag wurde ein 
spontanes Willkommens-Cafe auf dem 
Gelände des neuen Dorfes organisiert. 
Ausgestattet mit 40 Kuchen, Saft, Tee 
und Süßigkeiten kamen über 30 Freiwil-
lige zum Dorf und haben diesen Will-
kommensgruß an die neuen Bewohne-

rinnen und Bewohner weitergegeben. 
Nicht nur in den vielen Kinderaugen 
gab es ein Leuchten zu sehen, auch ha-
ben sich viele der Erwachsenen, die 
zum Teil erst seit drei Tagen in 
Deutschland sind, über diese Geste ge-
freut. 
Mittlerweile besteht die Facebook –

Gruppe aus über 1.200 Menschen aus 
Rendsburg und Umgebung, die sich alle 
mit unterschiedlichen Aktionen und 
Angeboten einbringen möchten. Sehr 
konkret ist die Sammlung von Klei-
dung. Dafür gibt es ein Team von eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern, 
die in kostenfrei zur Verfügung gestell-
ten Lagerhallen, die Kleidungsstücke 
sichten, prüfen und dann sortieren. Je 

nach Bedarf wird dann die Kleidung 
zum Deutschen Roten Kreuz ins Dorf 
gebracht, damit sie dort an die Bewoh-
ner ausgegeben werden kann. 
Beim ersten gemeinsamen Planungs-

treffen um Kulthaus Rendsburg, bei 
dem 115 Personen anwesend waren, 
wurde in verschiedenen Gruppen weite-
re Aktivitäten geplant. Vielfältige An-
gebote werden in den nächsten Wochen 
durch diese Gruppen entwickelt. Von 
einem Näh-Cafe über ein spezielles 
Kinderprogramm bis zur regelmäßigen 
Durchführung des Willkommens-Cafes 
gibt es viele Ideen, die nun vorbereitet 
werden. 
Die aktuellen Informationen und Hin-

weise für Veranstaltungen sind über die 
Facebook-Gruppe zu sehen. Als Such-
begriff einfach „Rendsburg hilft!“ ein-
tippen. Oder www.rendsburg-hilft.de    
Neuer Treffpunkt für Menschen unter-

schiedlicher Kulturen und Herkunft. 
Der CultureClub-RD der Aktion 
„Rendsburg hilft“ trifft sich dienstags in 
der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr Men-
schen aller Kulturen und Herkunft sind 
zum KaffeeKult in das Kulthaus Rends-
burg eingeladen. 
Hier können Kontakte geknüpft wer-

den und Ideen und Aktionen entstehen. 
Das Angebot gilt besonders für Neubür-
ger in Rendsburg und Umgebung. Wei-
tere Infos auf der 
Facebookseite :Cultureclub-RD 

https://www.facebook.com/
groups/945937298781749/ 
Wir freuen uns auf weitere Unterstüt-

zung! 
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Nach der Ankunft der inter-
nationalen Streitkräfte 2001 in 
Afghanistan wurde von Seiten 
der Bevölkerung eine Verbes-
serung der sozialen Lebensver-
hältnisse und Stabilität erwar-
tet. 

Trotz der umfassenden inter-
nationalen Hilfen, die in den 
letzten Jahren allerdings be-
reits zurückgegangen sind, 
bleibt die Lage im Land ange-
spannt. 

Es kann dementsprechend 
von einem erneutem Höhe-
punkt im Krieg gegen den Ter-
rorismus und einer erneuten 
Stärkung der Taliban ausge-
gangen werden. 

Vergleichbar mit der aktuel-
len Lage in Afghanistan ist die 
Situation im Irak. 

Nach dem arabischen Früh-
ling hat sich die Situation in 
Syrien und in einigen anderen 
Ländern verschlechtert und 
wir sind mit einer zunehmen-
den Zahl an Todesopfern kon-
frontiert. Nicht nur die Zahl 
der Todesopfer steigt, sondern 
auch die Zahl der Menschen, 
die gezwungen sind, zu flüch-
ten. Das gesamte soziale Le-
ben kann als instabil und brü-
chig eingeschätzt werden. 

In Afghanistan existieren 
eine Vielzahl an terroristi-
scher, regierungsfeindlicher 
Gruppen, die in den westlichen 
Medien nicht thematisiert wer-
den. Die Realität in Afghanis-
tan wird medial nicht wieder-
gegeben, da der Fokus der 
Presse lediglich auf den welt-
weit bekannten Terrororgani-
sationen wie Al-Kaida liegt. 

Taliban, Haqqani-
Netzwerk und Al-Kaida 

Die terroristischen Vereini-
gungen Taliban, Haqqani-
Netzwerk und Al-Kaida for-
dern die Regierung und die 
internationalen Streifkräfte 
heraus und bringen die Bevöl-
kerung in eine missliche Lage. 

Ein weitreichendes Problem  
ist der Mangel an Wissen 

innerhalb der internationalen 
Gemeinschaft über die sozia-
len und politischen Verhältnis-
se in Afghanistan. Insbesonde-
re das Unwissen von der USA, 
die ohne die exakten politi-
schen und gesellschaftlichen 
Strukturen Afghanistans zu 
kennen, den Krieg vorantrie-

ben, kann als beschämend 

angesehen werden. 
Die Taliban haben enge Ver-

bindungen zu dem Haqqani-
Netzwerk. Ziel der Haqqani-
Gruppe ist der dschihadisti-
sche Kampf. Die Gruppe 
zeichnet sich durch ihre unter-
schiedlichen Strömungen aus. 
Die Haqqani-Gruppe hat des 
Weiteren enge Kontakte zum 
ISI, dem pakistanischen Ge-
heimdienst. Die Gruppe grün-
dete sich zur Zeit der Beset-
zung Afghanistans durch die 
Sowjetunion. ISI wurde als 
Teil des pakistanischen Staates 
durch diesen finanziert. Pakis-
tan unterstützte zu dieser Zeit 
außerdem die Mudjaheddin 
finaziell. Eng damit verknüpft 
ist die Aussage von Hillary 
Clinton, die in einem Inter-
view äußerte, dass die USA, 
die zu der Zeit gegen die Sow-
jetunion kämpfte, ebenso Geld 
an Pakistan gab. 

Heute spielen die Taliban 
eine größere Rolle in Afgha-
nistan als die Mudjaheddin. 
Die Menschen in Afghanistan 
glauben im Hinblick auf die 
Aussagen von Hillary Clinton 
und ihren Erfahrungen aus der 
Vergangenheit, dass es heute 
ähnlich ist und die Taliban von 
den USA unterstützt bzw. fi-
nanziert werden. 

In der Vergangenheit wurde 

in Afghanistan der Bürger-
krieg von den Mudjaheddin 
dominiert, deren unterschiedli-
che Strömungen miteinander 
rivalisieren. Nach dem Ende 
des Bürgerkriegs, kämpften 
Taliban und Mudjaheddin ge-
geneinander mit dem Resultat, 
dass die Taliban Kabul einneh-
men konnten. 

Das Haqqani-Netzwerk war 
in Afghanistan in der vergan-
genen Zeit nicht besonders 
aktiv. Erst mit der Invasion der 
US-Amerikaner, die zeitweise 
die Taliban zurückdrängen 
konnten, wuchs der Einfluss 
des Haqqani-Netzwerks. Die 
Taliban stehen in starker Ab-
hängigkeit zu ihrem Anführer 
Mullah Omar, der sowohl von 
moderaten als auch von radi-
kalen Anhängern unterstützt 
wird. 

Taliban und Al-Kaida 
Die Taliban und Al-Kaida 

sind historisch betrachtet eng 
miteinander verbunden. Der in 
Saudi-Arabien geborene Osa-
ma bin Laden stattete z.B. den 
Taliban einen Besuch ab, in-
dem er mit seinem Privatjet 
anreiste und von den Talibana-
nführern begrüßt wurde. 

99 Prozent der Taliban gehö-
ren einer spezifischen ethni-
schen Gruppe an. Die Taliban 
rekrutieren ihre Mitglieder 

auch aus Pakistan. Darüber 
hinaus reicht der Einfluss von 
Osama bin Laden so weit, dass  
Menschen aus verschiedenen 
Ländern nach Afghanistan 
kommen, um sich dem Kampf 
anzuschließen. Insbesondere 
aus dem Jemen, aus Saudi-
Arabien, aus Kuwait und ande-
ren arabischen Ländern kom-
men Rekruten. In Afghanistan 
wird bereits von „Afghan 
Arabs“ gesprochen. Nach Ter-
roranschlägen finden sich Be-
weise, dass Al-Kaida vor Ort 
gewesen sein muss. 

Al-Kaida propagiert zwar 
einerseits traditionelle Werte, 
nutzt allerdings andererseits 
moderne Techniken, die nicht 
damit im Einklang stehen. Sie 
nutzen beispielsweise die 
Reichweite und Macht des 
Internets für die Verbreitung 
ihrer Ansichten. So wurden 
durch Mullah Omars Anhä-
nger Kinos zerstört und die 
Verfolgung von Medienjour-
nalisten wurde vorangetrieben, 
nichtsdestotrotz veröffentlicht 
Osama bin Laden selbst Vi-
deos und Fotos. Er macht sich 
damit die modernen Medien 
zunutze, obwohl dies eigent-
lich seiner Ideologie wider-
spricht. .   
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Im Laufe des Krieges zer-
störte Amerika die Militärba-
sis der Taliban in Afghanis-
tan. 

Diese war die Zentrale der 
meisten Talibankämpfer und 
zugleich Informationsmittel-
punkt.  Daraus folgte auch, 
dass eine Vielzahl an Zivilis-
ten in die Berge fliehen muss-
ten 

Al-Kaida hat im Gegensatz 
zu ISIS keine zentrale, örtli-
che Basis, sondern ist in vie-
len Ländern weit verbreitet. 
Beide Gruppen verfolgen 
zwei sich grundsätzlich vonei-
nander unterscheidende Stra-
tegien. Die Taliban führen vor 
allem Anschläge in unmittel-

barer regionaler Nähe durch, 
Al-Kaida agiert hingegen 
weltweit. Die Feinde der Tali-
ban befinden sich in ihrer 
unmittelbarer Nähe. Vor al-
lem die säkularer Menschen 
vor Ort, die ISAF und die 

USA sind Hauptziele der Tali-
ban. Der Kampf findet in Af-
ghanistan statt und fokussiert 
sich auf die genannten Grup-
pen dort. 

Die Taliban lehnen die De-
mokratie ab, da innerhalb der 
Demokratie Volkssouveräni-
tät gilt und nicht Gott als Ent-
scheidungsinstanz angesehen 
wird. Die Taliban bekennen 
sich weder zu der Verfassung 
noch zum Staat. Ihre Grundla-
ge ist allein der Koran. 

Aber worauf zielen die Ta-
ten der Taliban ab und warum 
befinden sie sich im Kampf 
gegen den afghanischen 
Staat? 

- Das zentrale Ziel der Tali-

ban ist die Etablierung eines 
islamischen Staates angeführt 
von Kalifen in Nachfolge von 
Mohammed. Der Islam ist die 
Religion, die alle Lebensbe-
reiche aller Menschen domi-
niert. 

- Die Gesetze basieren aus-
schließlich auf der Scharia. 

- Die Mullahs sollen inner-
halb der Regierung arbeiten. 
Demzufolge gibt es keine 
Trennung zwischen Kirche 
und Staat. 

- Der Islam soll sich in ande-
ren Ländern verbreiten. 

- Es gelten strenge Regeln 
und Repressionen gegenüber 
Frauen. 

- Die Taliban wollen eine 
Art Sittenpolizei etablieren, 
die die Menschen zur Einhal-
tung islamisch dominierter 
Regeln kontrolliert. 

- Bestimmte Filme, Porno-
graphie und Gespräche zwi-
schen Männern und Frauen 

gelten als moralische Kri-
minalität und sollen dem-
zufolge verboten werden. 
- Es gibt Gerichte, die al-
lein auf der Rechtspre-

chung der Scharia basieren. 
- Schulen und Universitäten 

sind von der Religion domi-
niert. 

- Die Wirtschaft beruht auf 
dem Islam. 

- Internationale Hilfen und 

Unterstützungen werden nur 
von anderen islamischen Staa-
ten akzeptiert 

Mit Blick auf diese kurzen 
Punkte wird deutlich, was die 
bedeutsamsten Gründe für 
den Krieg zwischen Afghanis-
tan und den Taliban sind. Es 
gibt viele Antworten, aber ich 
als Autor möchte an dieser 
Stelle nur Fragen stel-
len.Wenn ich in einer besse-
ren Lage bin, kann ich auch 
Antworten geben und Aussa-
gen machen. 

Warum ist Afghanistan 
der größten Produzent für 
Opium in der Welt? 

Warum leben die meisten 
Konsumenten von Opium in 
Afghanistan? 

Warum helfen die anderen 
Länder nach 14 Jahren 
schrecklichem Krieg nicht, 
die Taliban zu besiegen? 
Warum schaffen sie dies 

nicht? 
Welche Län-
dern helfen den 
Gruppen, die 
gegen Afghanis-
tan kämpfen? 
Warum ist Af-
ghanistan als 
größter Opium-
produzent der 
Welt, ein so be-
dürftiges Land? 
Wo bleibt das 
Geld, das mit 
den Drogen ver-
dient wird? 
Wer profitiert 
davon? 
Die internatio-
nale Staatenge-
meinschaft und 
die Geberländer 
sollten die Ant-
worten auf diese 
Fragen kennen 
– insbesondere 
die USA. Dann 
könnten wir den 
Hauptgrund des 
Krieges in Af-
ghanistan ver-
stehen. Nur 
dann kann das 

brutale Sterben der Kinder 
und der Krieg in Afghanis-
tan gestoppt werden. 

Es geht weiter… 
 

Hamid Ariarman  
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    Mein Name ist Natalia Voss. 

Ich bin aus einem anderen Land 

nach Deutschland gekommen, aus 

Russland.  

Nach meinem Studium in Kiel ha-

be ich angefangen, als  Migrations-

sozialberaterin beim UTS e.V. in 

der Materialhofstraße 1b, Rends-

burg. 

 Zu meinen Hauptaufgaben gehört 

die Beratung zu verschiedenen so-

zialen Themen  wie z.B. Aufent-

haltsstatus, soziale Leistungen wie 

z.B. Arbeitslosengeld II, Asylbewer-

berleistungen, Kindergeld, Eltern-

geld u.a., Bildungssystem, Gesund-

heit, Wohnungsfragen, Familie wie. 

z.B. Trennung, Scheidung, Famili-

ennachzug u.a. Auch Briefe von 

Behörden sind für viele schwer zu 

verstehen. Ich unterstütze sie auch 

beim „ Übersetzen “  dieser Briefe. 

Ich werde bei Asadi mitwirken, um 

Fragen, die Migranten/ Asylbewer-

ber betreffen, zu beantworten. 

Was ist DUBLIN III und was be-

deutet das für Asylbewerber? 

In der letzten Zeit kommen viele 

Flüchtlinge nach Deutschland. Viele 

davon kommen direkt über die eu-

ropäischen Länder wie z.B. Grie-

chenland, Bulgarien, Italien, Belgien 

usw. In diesem Fall spricht man 

über Dublin III Verfahren. Das be-

deutet, dass die Menschen, die 

nach Deutschland aus einem ande-

ren europäischen Land gekommen 

sind und in Deutschland einen Asyl-

antrag gestellt haben, nach einiger 

Zeit Deutschland wieder verlassen 

müssen, da dieses Land über das 

Asylverfahren entscheiden muss. 

Auf diese Art und Weise werden 

Familien getrennt, wenn z.B. der 

Vater schon in Deutschland wohnt 

und die Ehefrau nach Italien zu-

rückgehen soll, weil sie zuerst 

nach Italien eingereist ist. Flücht-

linge, die hier Asylbewerberleistun-

gen beziehen und unsere Beratung 

in Anspruch nehmen können, wer-

den besser sozial und finanziell 

gestellt, als Flüchtlinge, die sich 

z.B. in Bulgarien aufhalten und gar 

keine finanzielle Unterstützung und 

Wohnungen bekommen. Das ist ein 

Zeichen für Ungleichheit in Europa 

und dafür, dass es auch in Europa 

keine einheitlichen Normen und 

Standards in Bezug auf ein men-

schenwürdiges Leben gibt. 

Solche und viele anderen Fragen 

tauchen bei mir in der Beratung auf. 

Die Beratung ist kostenlos und 

anonym. Wir versuchen auch, 

Sprachmittler zu finden, wenn man 

mit einander noch nicht auf Deutsch 

kommunizieren kann. 

Haben Sie Fragen?  Schreiben 

Sie bitte an: asadi@utsev.de 

 

 

Natalia Voss 

       Migrationssozialberaterin 

 چند نکته کوتاه !

برای خواننده گان 
 فارسی زبان 

خاااناام اناااتااالاایااا فاااعا مشاااور اجااتااماااعاای 
پناهنجویان است که مایاتاواناد در باخاش هاای 
گوناگون به صورت رایگان به پانااهاناده گاان 

 معلوماتی و راه کارهایی را ارائه بدارد. 
وضعیت اقامت، مزایای اجاتامااعای و ماناافا   
پناهجویان، مناف  کودکاان، والادیان و مساائال 
مربوط به مسکن )خانه( آموزش و پارورش،  
بهاداشات و درماان  و کاار . . . در ردیا  
مواردی هستند که خانم افاعا در این زمایاناه 
ها میتواند به شما مشوره بدهد، تا بهتریان راه 
را جستجو و خودتان برای آینده بهتر تصامایام 

 بگیرید. 
همچنان مشوره در ماورد مشاکاالت خااناواده 
گی مانند: طالق، پیوند خانواده )اگار عواوی 
از خااناواده شاماا در کشاور دیاگاری بااشاد(، 
ارائه راه کار برای ادامه تحصیل در ماقااطا  
دانشگاهی و هماچاناان جساتاجاو بارای ماکاان 
مناسب در کودکستاان هاا بارای کاودکاان، از 
دیگر مواردی است که پانااهاناجاویاان گارامای 
میتوانند، سواالت اساسی خودشان را مارار  
و با مشوره گیری مناسب، باه جساتاجاوی راه 

 کار اساسی بپردازند. 
آیا سوالی دارید که باید در ماورد آن مشاوره 

 کنید؟
در صورتیکی سوالی دراین موارد داریاد، در 
روزهای مشخص شده با خانم انااتاالایاا فااعا 

 مالقات کنید. 
 روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت

 12:00تا   9:00 
 روزهای سه شنبه و جمعه از ساعت

 15:00تا  13:00 
روزهای چهار شاناباه و پاناه شاناباه از سااعاتات 

 17:00تا  13:00
همچنان شما میتوانید باه ایان آدرع ایامایال : 

asadi@utsev.de  سواالت خود را برای ماا
بفرساتایاد، در صاورت اماکاان پااساخ آن در 
شماره آینده ماهنامه اآزادیا ماناتاشار خاواهاد 

 شد. 
 .UTS e.V. Materialhofstrآدرع دفتر: 

1b, Rendsburg  
 
  
 

۸ 

mailto:asadi@utsev.de
mailto:asadi@utsev.de


  

إسمم ممت نمماتمما ممتمما فممو     ممتمم ممار  

اجت اعتة  لهجر  بمجم م متمة يا  تمت 

 ايممممممممبي بممممممممرنممممممممدسمممممممم ممممممممور  

UTS e.V., Materialhofstr 

1 b ,  R e n d s b u r g 

 ن بتن  ها ت ا رئت تمة ا م م ماعمد  

ب ختلف ا قضايما اججمتم ماعمتمة   م م  

األسممم ممملمممة ا ممم مممتممم ممملمممقمممة بممما  ممما مممة 

 ا   اعدات ا جت اعتة     إعمانمات 

ا  طا ة  إعمانمات ا ميجم متمن  إعمانمات 

األطفال  إعانات األبوين ك ا األسم ملمة 

ا  ت لقة با متم ملمتمص  ا امسمة  ا  م من 

 ا  ائلة     حاجت اجنفاال  ا طيق 

أ   مص ا  م م   أيضما ا مرسمائم  ا متمت 

تال ص  ن ا  لطات  ا تت ي تم مام  

 عمممملممممتمممم ممممص فممممهممممص  ممممسممممتمممموا مممما 

  مممممممملممممممممتمممممممموا مممممممم   مممممممم ممممممممت 

 9ا مجم م مة   من ا  ماعمة   –ا تنتمن 

 ظمممممهمممممرا 12 ممممم ممممماحممممما إ ممممم  

 1ا  يثاء   ا مجم م مة   من ا  ماعمة 

 ظممممممهممممممرا 3ظممممممهممممممرا إ مممممم  

 1األرب اء   ا خ تمب   من ا  ماعمة 

   ممممممماءا 5ظمممممممهمممممممرا إ ممممممم  

ي  ن ص أيضا إرسال ت اؤجتم مص عم مر  

 ايمممممممم ممممممممتمممممممم  ا مممممممم ممممممممجمممممممملممممممممة 

a s a d i @ u t s e v . d e 

 األس لة األكتر شمتموعما سمتمتمص ا مرد 

علتها  نا  من خميل زا يمة  مجملمتمنما 

 ا ادي 

Am 21. Oktober 
bei Spieker in Eck-
ernförde 
MUVUCA – Stimmen der Welt ist im 

Jahre 2100 aus einer Zusammenarbeit 
der Brasilianerin Rosana Trautrims 
von UTS, einem Verein zur Förderung 
der Integration und Franz-Reinold Or-
ganista von der Kulturinitiative Mast-
brook (KIM) entstanden. MUVUCA  

 

kommt aus dem Portugiesisch und  

bedeutet ein glückliche durchei-
nander von Menschen. Es wurde so 
benannt, weil von weit man das 
Lachen und begeisterte Gespräche bei 
den MUVUCAs Proben hören. 

Das Projekt erschließt vorhandene 
Fähig-und Fertigkeiten von Flücht-
linge, die häufig durch Fluchter-
fahrungen traumatisiert sind, und Mi-
granten die in einem noch fremdem 
Land und noch fremder Sprache 

verunsichert sind. Durch eine vielspra-
chige Bühnenpräsentation bekommen 
sie eine Stimme und Gehör. Lyrik und 
Musik, in ihren Muttersprachen 
vorgetragen, werden anschließend ins 
Deutsche übersetzt. Die unterschie-
dlichen Kulturtypischen 
Ausdrucksmöglichkeiten, 
Beschreibung von Wahrnehmungen, 
Situationen und Emotionen, aber 
auch die vielfältigen Klänge, Gestiken, 
Intonationen und Mimiken faszinieren 
regelmäßig die zahlreichen Zuhörer 
und Zuschauer. 

Das Projekt soll das Interesse an den 
mitgebrachten  kulturellen 
Ressourcen von Flüchtlinge und Mi-
granten wecken und ihnen die 
Möglichkeit geben, selbstbewusst mit 
der Aufnahmegesellschaft in Kontakt 
zu treten und diese zu bereichern. 

Seit 2100 haben schon Menschen 
aus mehr als 51 Länder wie Afghani-
stan, Brasilien, dem Iran, dem Irak, 
Kurdistan, Pakistan, Russland, Kongo, 
Peru, Argentinien, Kenia, Polen, der 
Türkei, Aserbaidschan, Südkorea, Chi-
na, u.a. sich auf vielen Veranstaltung-
en mit ihrem abendfüllenden und 
kontrastreichen Programm 
aufgetreten. 

Wer schon Fan von MUVUCA oder 
neugierig darauf ist oder mehr über 
diese Menschen die hierher kommen 
und hier leben wollen wissen möchte, 
hat die Möglichkeit am 20.Oktober in 
Eckernförde  bei Spieker in der Lange-
brückstraße  43. Der Eintritt ist 
frei.  Die Vorstellung beginnt um 
09:11Uhr, aber wer ein bisschen 
früher kommen möchte und schon 
mit den Mitwirkenden von MUVUCA 
ins Gespräch kommen möchte, ist 
herzlich willkommen.  

۹ 



Der Einsatz für die Menschenrechte 
hätte Majid Sabook Kheez fast sein Le-
ben gekostet. In seinem Heimatland Iran 
hat der 39-jährige studierte Schauspieler 
für Religionsfreiheit und einen nicht 
islamistischen Staat gekämpft. Er ist 
zum Christentum konvertiert, was im 
Iran einem Todesurteil gleich kommt. 
Auf einer Demonstration in Teheran 
wurde er von Anhängern der sogenann-
ten „Koranpolizei“ niedergestochen. 
Freunde haben ihn in einem Versteck 
gesund gepflegt. Doch die Polizei war 
weiter hinter ihm her, suchte überall 
nach ihm, fand ihn auch. Sie folterten 
ihn einmal  so lange, bis er ins Koma 
fiel. Er wurde an den Beinen 72 Stunden 
aufgehängt. Nachdem blieb er ca. 40 
Tage in Koma. Majid hatte keine andere 
Wahl. Er musste sein Land verlassen, er 
musste fliehen, um sein Leben zu retten. 

Der 39-jährige Iraner bezahlte 5000 
Euro an einen Schlepper, um nach 
Deutschland zu kommen. Mit gefälsch-
tem Pass ging es in die Türkei. 45 Tage 
lang blieb er in Istanbul, teilte sich mit 
sieben anderen Flüchtlingen ein kleines 
Zimmer. Mit dem Boot ging es dann 
über das Meer nach Griechenland. „Wir 
waren ungefähr hundert Männer, auch 

eine schwangere Frau war an 
Bord“, erzählt Majid von sei-
ner Flucht. Am Anfang durf-
ten er und die anderen Passa-
giere noch an Deck bleiben, 
später mussten sie sich im 
Innenraum des Schiffes ver-
stecken. 23 Stunden dauerte 
die Überfahrt – zu lange für 
einige. Viele der Flüchtlinge 
wurden bewusstlos, sie beka-
men nicht genug Luft. 

Majid hat die Fahrt überstan-
den und erreichte schließlich 
Athen. Zwei Monate blieb er 
in der griechischen Haupt-
stadt, schlief mit bis zu 40 
anderen Männern in einer 
kleinen Wohnung. Mit fal-
schen Papieren sollte es für 
ihn dann weiter nach 
Deutschland gehen. Es 
brauchte acht Versuche, bis er 
es schließlich mit dem ge-
fälschten Ausweis ins Flug-
zeug schaffte. 

Im Juli 2011 kam Majid am 
Düsseldorfer Flughafen an. Die Polizei 
verhörte ihn sofort nach der Landung, 
nahm seine Fingerabdrücke. „Ich kam 
mir wie ein Schwerverbrecher vor“, 
erinnert sich der 39-Jährige. Drei Tage 
blieb er in einer Unterkunft für Flücht-
linge in Dortmund, dann weiter nach 
Neumünster in die Erstaufnahmeeinrich-
tung und schließlich nach Rendsburg. 
Vier Jahre lebte er in der Gemein-
schaftsunterkunft in der Kaiserstraße. Er 
teilte sich ein Zimmer mit vier jungen 
Männern. Für Majid, der nach all seinen 
Erlebnissen schwer traumatisiert war, 
keine einfache Situation. Als Christ auf 
engstem Raum mit muslimischen Män-
nern zusammen leben – das war für ihn 
besonders schwierig. Sie beleidigten 
ihn, warfen seine Sachen aus dem Zim-
mer, schmissen sogar seine Matratze aus 
dem Fenster, erzählt er. „Sie konnten 
einfach nicht verstehen, warum ich den 
Islam aufgegeben habe. Warum jemand, 
der in einem islamischen Land geboren 
ist, nicht Muslim sein möchte. Nach ein 
paar Monaten hier akzeptieren sie das 
und mit der Zeit wird das für sie normal. 
Sie brauchen Zeit, anzukommen. Für 
mich war es aber sehr schlimm mit de-
nen allein gelassen zu werden. Ich dach-

te, ich bin in Deutschland und darf frei 
über meinen Glauben reden. Das war 
ein Fehler. Ich kenne andere, die den 
gleichen Fehler gemacht haben und die 
auch teuer dafür bezahlen mussten.“ 

Da die Situation für ihn unerträglich 
war, informierte Majid die Kreisange-
stellte, die zur damaligen Zeit für die 
Flüchtlinge in der Kaiserstraße zustän-
dig war, berichtet er. Doch diese habe 
nichts unternommen, er sollte angeblich 
selber nach einer Lösung finden. Majid 
fühlte sich allein gelassen und hilflos. 
Inzwischen habe sich die Zusammenar-
beit mit dem Kreis deutlich verbessert, 
so Rosana Trautrims vom UTS. Man 
komme früher miteinander ins Gespräch 
und versuche gemeinsam, die Probleme 
für die Bewohner der Gemeinschaftsun-
terkunft zu lösen. 

Doch Majids Gesundheitszustand ver-
schlechterte sich immer weiter, er litt 
unter Panikattacken. Auch der Umzug 
in ein anderes Zimmer konnte da nicht 
helfen, die Zwischenfälle aufgrund sei-
ner Religion wiederholten sich. Ein hal-
bes Jahr später dann wieder ein neuer 
Mitbewohner. Dieses Mal hatte er 
Glück. Die beiden Männer verstanden 
sich auf Anhieb, lebten bis Oktober ver-
gangenen Jahres zusammen, heute sind 
sie beste Freunde. 

Nach ein paar Jahren in der Kaiserstra-
ße durfte Majid schließlich nach einer 
eigenen Wohnung in Rendsburg suchen. 
Die Schwierigkeit dabei: Viele Vermie-
ter wollen keine Asylbewerber in ihren 
Unterkünften. Mit der Unterstützung 
von UTS-Integrationspatin Barbara 
Wieben fand er nach einem Jahr erfolg-
loser Suche doch noch etwas Passendes. 
Seit April lebt Majid in einer kleinen 
Wohnung in Büdelsdorf.  

Wie lange er dort bleiben darf, ist bis 
heute nicht klar. Nach zehn Monaten in 
Deutschland erhielt Majid das erste Mal 
Antwort auf seinen Asylantrag - abge-
lehnt. Majids Begründung, dass er we-
gen seines Glaubens nicht mehr zurück 
in den Iran kann, hatte den Richter nicht 
überzeugen können. „Ich kannte nicht 
den richtigen Grund, ich kannte nur 
meinen Grund,  
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es war der Falsche. Ich wusste nicht, 
dass auch das hier in Deutschland gere-
gelt ist, die Gründe eine Glaubensrich-
tung anzunehmen.“ In dem schriftlichen 
Bescheid vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge hieß es: „Der Antragstel-
ler wird aufgefordert, die Bundesrepublik 

Deutschland innerhalb 30 Tagen nach 
Bekanntgabe dieser Entscheidung zu 
verlassen.“ 

Panik machte sich in Majid breit. „Ich 
werde im Iran hingerichtet, wenn ich 
abgeschoben werde. Vorher werden sie 
mich foltern. Ich kann nicht zürück ge-
hen!“ Bewohner der Gemeinschaftsunter-
kunft rieten ihm, sich zu verstecken. Die 
Polizei würde ihn sonst im Morgengrau-
en abholen, festnehmen und zum Flugha-
fen bringen, meinten sie. Majid schlief 
ein paar Nächste auf der Straße, bis ein 
Freund ihm schließlich riet, gegen den 
Bescheid zu klagen. Bis das Urteil fällt, 
würde man ihn nicht abschieben können, 
meinte er. Bis heute wartet Majid auf 
eine Antwort vom Gericht. „Deutschland 
entscheidet, ob ich weiter leben darf. Es 
ist eine enorme Belastung, unter so viel 
Angst zu leben.“ 

Neben der ständigen Angst, ob er nun 
bleiben darf oder nicht, kämpft Majid 
täglich mit Sprachproblemen. Die tage-
lange Folter durch iranische Polizisten 
hat seine Aufnahmefähigkeit stark einge-
schränkt, er kann sich nicht lange kon-
zentrieren. Trotzdem gibt Majid nicht auf 

und versucht alles, um möglichst schnell 
Deutsch zu lernen. Zwei Mal pro Woche 
besucht er einen Kursus, sein Niveau hat 
sich bereits von A1 auf A2 verbessert. 
Zusätzlich trifft er sich wöchentlich mit 
der Sonderschullehrerin Barbara Wieben, 
seiner Integrationspatin. „Barbara ist ein 
Geschenk.  Ich bin Barbara für alles sehr 
dankbar.“ 

Die Sprache bringt den studierten 
Schauspieler voran. Doch dass er in 
Deutschland nicht arbeiten kann, belastet 
ihn sehr. „Die Untätigkeit machte mich 
noch kränker, ich fühlte mich wie ein 
nichts. Ich bin daran gewöhnt, zu arbei-
ten.“ Deshalb versucht der 39-Jährige 
alles, um schnell wieder in seinem Beruf 
Fuß zu fassen. Seit 2013 engagiert er sich 
bei der UTS-Theatergruppe „SZOL HA“. 
Mit weiteren Asylbewerbern ist er mit 
dem Stück „Der lange Weg in die Frei-
heit und zurück!“ durch ganz Schleswig-

Holstein getourt. Auch im Thalia-Theater 
in Hamburg standen sie auf der Bühne. 
„Wir erzählen unsere Geschichte, warum 
wir fliehen mussten, wie die Flucht war 
und wie es ist, hier als Asylbewerber zu 
leben. Wir wollen Vorurteile gegenüber 
Asylbewerbern abbauen und mit der Auf-

nahmegesellschaft ins Gespräch kom-
men.“ Das Projekt wurde für den Deut-
schen Bürgerpreis für Schleswig-Holstein 
2015 nominiert. 

Auch bei „MUVUCA Stimmen der 
Welt“, einem anderen Projekt vom 
UTS, wirkt Majid mit. Zusätzlich en-
gagiert er sich beim Rendsburger 
Stadttheater Kammerspieler und ist 
seit vier Monaten bei dem persischen 
Theater Zartosht in Hamburg dabei.  
Er versucht, zurecht zu kommen, und 
kämpft sehr viel, um in Deutschland 
eine Zukunft zu haben. „Eins würde 
ich gerne euren Lesern noch sagen“, so 
Majid. „Ich entschuldige mich, wenn 
ich euch hier störe. Aber ich bin nur 
gekommen, weil ich weiter leben woll-
te. “ 

R.T. und Jana Walther  
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Du wirst während deines Lebens eine 
Menge Männer und Frauen kennenlernen. 
Du kannst dich entscheiden, ob du je-
manden von ihnen heiraten möchtest. 
Schlussendlich ist deine Familie glück-
lich oder nicht, aber dein Glück - darauf 
kommt es an. 
Aber wie laufen Hochzeiten in anderen 
Ländern ab? 
Ich will euch über die Hochzeitsgebräu-
che in Afghanistan erzählen. 

Dabei ist interessant, dass einige Bräuche 
schon 3000 Jahre alt sind; sie stammen 
aus dem zoroastrischen Zeitalter und wur-
den von der arabischen Kultur aufgenom-
men und mit islamischen Normen ver-
knüpft. In manchen Familien wird bei-
spielsweise der Braut eine grüne Schleife 
um den Bauch gebunden, um damit ihre 
Jungfräulichkeit zu symbolisieren. 
Auch wenn in Afghanistan Menschen 
unterschiedlicher Nationalitäten leben, ist 
die Art und Weise des Heiratens ähnlich. 
Es gibt lediglich kleine Unterschiede 
zwischen städtischen und ländlichen Re-
gionen. 
 

Wenn ein Mann heiraten möchte, muss er 
mit seiner Familie zunächst einige Schrit-
te einleiten. Der erste Schritt ist, dass 
seine Familie eine Frau sucht. Die weibli-
chen Familienmitglieder spielen hierbei 
eine wichtige Rolle. Sie sind es, die nach 
„geeigneten“ Frauen Ausschau halten und 
entscheiden, wer zu dem Mann passt. 
Die richtige Frau ist diejenige, die einer-
seits einen guten Hintergrund hat und 
andererseits keine Kontakte zu Männern 

pflegt. Von besonderer Bedeutung sind 
auch der Ruf des Bruders, des Vaters 
usw. 
Die Definition, was eine „gute“ Frau ist, 
unterscheidet sich je nach Region. Im 
Süden Afghanistans sind die molligeren 
und besonders hübschen Frauen beliebt. 
Als gute Frauen gelten für die dort ansäs-
sigen Menschen Frauen, die einen Haus-
halt gut führen können. 
Im Norden dagegen ist es für die Familie 
des Mannes wichtig, dass die Frau ein 
Talent für das Weben von Teppichen hat. 
Das Ersuchen 
Es ist wichtig, dass über die Frau und 
ihre Familie keine Skandalgeschichten 

aus der Vergangenheit kursieren. Ergeben 
die Nachforschungen keine negativen 
Ergebnisse, erklärt die Familie des Man-
nes Heiratsabsichten. Dann wird die Fa-
milie der Braut dieses zunächst ablehnen, 
um Informationen über den Mann und 
seine Familie zu beschaffen.  Irgendwann 
stimmt die Familie der Frau der Hochzeit 
zunächst indirekt zu. 
An dieser Stelle ziehen die weiblichen 
Familienmitglieder der Frau über den 

Mann und seine Herkunft Erkundigungen 
ein. Im Mittelpunkt stehen hier z.B. sein 
Besitz an Geld, Gold und Kleidung. In 
den Fällen, wo dies vorhanden ist, stimmt 
die Familie zumeist zu. In der Folge fin-
den viele Treffen zwischen den Familien 
statt, worunter zwei Treffen besonders 
wichtig sind. 
Beim ersten Treffen gehen die weibli-
chen Familienangehörigen des Mannes 
zur Familie der Braut und übergeben dort 
Süßigkeiten, als erstes positives Zeichen. 
Beim zweiten wichtigen Treffen wird 
bestimmt, wann das erste große Fest statt-
finden wird. 
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Der Name dieser Feier ist “shirini kho-
ri“. Die Familie der Frau richtet die Feier 
aus. Zu der Feier werden ungefähr zwi-
schen 200 und 2000 Gäste eingeladen. 
Die Gäste halten sich gemäß der Ge-
schlechtertrennung auf der Feier auf, 
also Männer und Frauen feiern jeweils 
für sich. Jeder Gast bekommt darüber 

hinaus ein kleines Geschenk bestehend 
aus Süßigkeiten.  
Auf der Feier spielt die Kleidung der 
Gäste eine wichtige Rolle. Die Frauen 
tragen neue und schicke Kleider. Die 
Zeremonie wird begleitet von religiösen 
Bräuchen. 
Ein besonderer Moment ist, dass das 
Brautpaar sich auf der Feier das erste 
Mal sieht. Vorher kannte der Mann die 
Frau nur von einem Foto. Er sieht sie 
zunächst mit Gesichtsschleier, den sie 
dann abnimmt.  
 
Nach der Feier dürfen der Mann und die 
Frau Zeit miteinander verbringen.  
Als nächstes folgt eine Prozedur, die 
Nekah genannt wird.  Nach der Feier 
kommen zwei männliche Familienange-
hörige der Frau zu ihr und fragen sie 
dreimal, ob sie den Mann heiraten möch-
te. Sie muss ihre Antwort an dieser Stelle 
dreimal wiederholen und fügt hinzu, dass 
ihr Vater ihr Anwalt sei. Ist der Vater 
verstorben, übernimmt diese Rolle der 

Bruder. Der Bräutigam wiederum muss 
ihre Antwort dreimal vor den Mullahs 
bestätigen.  
Bevor die Nekah nicht abgeschlossen ist, 
darf der Bräutigam keine Zeit und keine 
Nächte im Haus der Familie der Frau 
verbringen. 
Der letzte Schritt – die Hochzeit 

Bei der Hochzeitszeremonie sind unzäh-
lige Mitglieder beider Familien eingela-
den. Des Weiteren reiche Familien, die 
über 5000 Euro verdienen. 
Die Kosten für einen Gast belaufen sich 
auf bis zu 20 Dollar. Im Vergleich dazu 
liegt das Durchschnittseinkommen in 
Afghanistan bei ca. 100 Dollar im Mo-
nat. 

Um diese Hochzeit zu finanzieren, müs-
sen die männlichen Verwandten des 
Bräutigams dem Vaters Geld leihen oder 
schenken.  
Weitere interessante Fakten zur Hoch-
zeit: 
-     Für die Kosten der Hochzeit ist die 
Familie des Bräutigams zuständig.  

-     Es muss eine 
Mitgift gegeben 
werden und diese 
kann von 3000 Dol-
lar bis zu 20000 
Dollar hoch sein. 
Die Kosten für das 
Make-Up der Braut 
liegen bei bis zu 500 
Dollar. 
In den Großstädten 
werden Bands dazu 
eingeladen, den gan-
zen Tag und manch-
mal die ganze Nacht 
Musik zu machen.   
Traditionelle afgha-
nische Tänze spielen 
eine wichtige Rolle. 
Der Tag der Hoch-
zeit ist für die Fami-
lie sehr bedeutsam, 
denn die Braut ver-
lässt das Haus ihrer 
Familie und zieht zu 
der ihres Mannes. 
Die Mutter der 
Braut ist oft ver-
zweifelt und weint. 

Aber das Brautpaar sowie die Familien 
fahren stolz mit dem Auto durch die 
Straßen der Stadt.  
Und wenn ich nun überlege, welche 
Frau bei einer Suche für mich perfekt 
wäre: Ist es die Frau, die am meisten 
gebildet ist oder die am besten zu Hause 
arbeitet? 
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Dieser Text soll einen kleinen Aus-
schnitt der Geschichte des Iran darstel-
len, der früher mit Afghanistan einen 
Teil des Persischen Reiches bildete.  

Dabei soll ein Aspekt in den Mittel-
punkt rücken, der bisher wenig Auf-
merksamkeit bekommen hat – die his-
torisch-geographische Entwicklung des 
Iran in ihrer Bedeutung für die Men-
schen in der Welt. Dies kann den Blick 
auf dieses Land, gerade für junge Men-
schen, stark verändern. 

Der Iran wird in der historischen Lite-
ratur als ein See dargestellt. Der See 
reichte von Nyg und Silak bis nach 
Khorasan, das auch heute noch ein gro-
ßes Bundesland im Ostiran ist. Alle 
iranischen Städte befanden sich zu die-
ser Zeit um diesen See herum.  

Die iranische Königin bzw. die 
Machthaberin („Iranban“) regierte über 
200 000 Menschen. Sie hatte, um die 
Bevölkerung zu überwachen, ein Boot, 
mit dem sie vom See aus alle Dörfer 
kontrollieren konnte.  

Diese historisch sowie emanzipato-
risch bedeutsame Tatsache zeigt, welch 
große Rolle  Frauen vor 5000 Jahren in 
Bezug auf Regierungstätigkeiten ge-
spielt haben: Sie galten als die Herr-
scherinnen Irans. Zu diesem Zeitpunkt 
war dies weltweit allein im Iran der 
Fall.  

Frauen hatten Regierungspositionen 
inne und lösten ihre Probleme und An-
gelegenheiten selbstständig.  

Dass Frauen innerhalb der Gesell-
schaft und der politischen Sphäre eine 
wichtige Rolle spielen, gilt heutzutage 
als unanfechtbares Menschenrecht, ist 
aber längst noch immer nicht in allen 
Ländern Wirklichkeit. 

Der französische Historiker Roman 
Girschman schreibt hierzu: Zu dieser 
Zeit war Iran eine kleines Land und in 
jeder Stadt regierte eine Frau und jede 
dieser Städte war auf dem gleichen 
Zivilisationsniveau.  

Ein weiteres prägendes Element der 
geschichtlichen Entwicklung des Iran 
war der Umgang mit Lebensmitteln und 
Kleidung. Fleisch, Fisch, Enten, Kühe, 
Schafe und Hirsche waren das reguläre, 
tägliche Essen der Iraner und Iranerin-
nen. Aufgrund der Mengen an Fleisch 
gab es keinen Bedarf an landwirtschaft-
licher Bearbeitung des Landes.  

Im Laufe der Zeit veränderten aller-
dings Erdbeben und Vulkanausbrüche 
das Leben der Iraner und Iranerinnen. 
Der See trocknete aus und sie mussten 
diesen fruchtbaren geographischen Ort 

in Richtung Norden 
verlassen. Iranban 
ordnete die Migrati-
on in den Norden an 
hin zu der Küste des 
Kaspischen Meeres 
nach Qahestan, wo 
sie sich niederlie-
ßen. 

Dies war auch der 
Startpunkt für die 
Iraner und Iranerin-
nen, Landwirtschaft 
zu betreiben, da an 
diesem Ort keine 
Ernährung basierend 
auf Fleisch mehr 
möglich war. Eine 
Folge war auch die 
Veränderung des 
sozialen und gesell-
schaftlichen Lebens, 
da der Beginn des 
Bewirtschaftens von 
Land das soziale 
Gefüge erheblich 
veränderte.  

Die Migrationsbe-
wegung der Iraner 
und Iranerinnen 
löste auch den Be-
ginn der Produktion 
von Kleidung aus. 
Als Material wurde 
Filz verwendet. 
Nach dem Beginn 
der Verwendung von Filz durch die 
Iraner und Iranerinnen wurde dies welt-
weit etabliert. Es löste die Nutzung von 
Tierfellen zum Zwecke der Bekleidung 
ab.  

Auch in anderer Hinsicht war der Iran 
Pionier für wichtige wirtschaftlich-
kulturelle Entwicklungen im Leben der 
Menschen. So sagt der schon erwähnte 
Historiker Girschman,  dass der Iran 
das erste Land war, in dem Pferde ge-
zähmt und für den Menschen nutzbar 
gemacht wurden, z.B. indem sie als 
Reittiere und als Transportmittel dien-
ten. 

Professor Cyrillic Stanley Smith hebt 
zudem hervor, dass im Iran das erste 
Mal Feuer zum Zweck der Bearbeitung 
von Kupfer genutzt wurde. Die entspre-
chenden Brennöfen fand er im Iran vor 
65 Jahren. 

Harmata, ein englischer Iranexperte, 
stellt heraus, dass im Iran das erste Mal 
Weizen kultiviert wurde, um daraus 
Mehl und Backwaren zu produzieren. 
Die Iraner und Iranerinnen verbreiteten 

dies und brachten es anderen bei.  
Ein anderes Beispiel für die Verbun-

denheit des Iran mit anderen Ländern 
dieser Welt sind die Wörter „Mama 
und Papa“, die dort damals benutzt 
wurden. 

Der französische Wissenschaftler Mo-
le Maryzhan stellt die These auf, dass 
diese Wörter in der persischen Sprache 
entstanden sind und später in europäi-
sche Sprachen übernommen wurden.  

 Auch zwei  bekannte deutsche Orien-
talisten, Müller Vikander, kommen 
zum selben Ergebnis: Die Kleidung, die 
aus Filz hergestellt wird, wurde im Iran 
erfunden, hier begann der Mensch,  
Ackerbau zu betreiben, hier gab es die 
erste Industrialisierung mit der Gewin-
nung und Verarbeitung von Kupfer. 

Die Grundlagen des wirtschaftlichen 
Aufschwungs des Menschen, der bis 
zum heutigen modernen Leben führte, 
stammen aus dem Iran. 

                                        Neda Sadegi  

 

۰۴ 



Wer möchte unser Team zu Hause emp-
fangen, um uns ein Rezept deines Landes 
zu zeigen, kann mit uns in Kontakt treten.  
Wir freuen uns, euch zu besuchen. 
asadi@utsev.de 
Tel.: 04331 9453637 
Das Rezept heute ist  Bulani aus der af-
ghanischen Küche. Unsere Gastgeber sind 
Wahid Tajik und Nasibe Amiri aus Afgha-
nistan. Unsere Redaktion bedankt sich bei 
euch. 
 
 

 
 

 
 
 

Teig: 
1 Stück Hefe (ca.45g) 
250 ml.Olivenöl 
1 ½ Teelöffel Zucker 
1 ½ Teelöffel Salz 
600 ml lauwarmes Wasser 
1300 gr Mehl 
Die vier ersten Zutaten mischen, das Mehl 
dazu geben, sehr gut kneten und zugedeckt 
ca.30 Minuten gehen lassen. 
 
Kartoffelfüllung: 
1 Kg mit Salz ge-
kochte Kartoffeln 
stampfen, wenn sie 
noch heiß sind 
Dazu mischen: Salz, 
schwarzen Pfeffer, 
2 rote Chillis, ½ 
Bunte Petersilie, ½ 
Bunte Frühlings-
zwiebel, 1 große 
Zwiebel, 5 große 
Knoblauchzehen 
(alles klein ge-
schnitten). 
Hackfleischfül-
lung: 
Anbraten: 2 große 
Zwiebeln, 2 rote 
Chillies, 5 große 
Knoblauchzehen, 
2cm Ingwer (alles 
klein geschnitten) 
mit 10 Löffel Oli-
venöl. Dazu geben 
und braten: 800gr 

gemischtes Hackfleisch (Lamm/Rind), 
1 Esslöffel Kreuzkümmel, 1 Esslöffel 
Korianderpulver, Salz und schwarzen 
Pfeffer. 
 

Zubereitung: 
Den Teig in 16 Stücke teilen. 
Jedes Stück fein ausrolen und mit Oli-
venöl bestreichen. Der 1.Füllung auf 
die Hälfte des Teiges verteilen, darauf 
die 2.Füllung verteilen. Danach den 
Teig überklappen und an den Rändern 
mit Fingern festdrücken. Dann die Bu-
lanis in einer Pfanne mit wenig Öl 
beidseitig braten. 
 

  

 خواننده گان عزيز فارسی زبان! 
اگر دوست دارید غذای ویاژه ای از غاذاهاای ایاران و یاا 
افغانستان را را برای شهارونادان آلاماانای و دوساتاانای کاه 
 خاااااواناااااناااااده ماااااا هساااااتاااااناااااد، ماااااعااااارفااااای کااااانااااایاااااد. 
ما مواد الزم را برایتان خریداری خواهیام کارد و ماهاماان 
شما خواهیم شد. سپس دساتاور غاذا و شایاوه پاخاتان را باا 
عکس شما در ماجالاه خاودتاان )آزادی( باه نشار خاواهایام 

 رساند. با ما به تماع شوید:  
E-mail: asadi@utsev.de 
Tel:04331 9453637 

 
 

إذا كنت ترغل بتعريفنا علل طبخة من 
بلد ، فريقنا مستعد للقدوم عندكم للمنزل. 

 يسعدنا التوا ل معكم 
 

13440 9354647   

asadi@utsev.de  
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Welches Bild hast du im Kopf, wenn 
du an den Lebensstil der Taliban denkst? 

Hast du darüber nachgedacht, wie es 
ist, unter der Herrschaft der Taliban oder 
religiöser Fundamentalisten zu leben? 

Ich möchte dich nicht erschrecken. 
Aber kannst du dir vorstellen, dass unter 
den Taliban die Regeln, wie das Verhül-

len der Frauen und das Tragen von Bär-
ten so streng durchgesetzt werden, dass 
ansonsten Schläge die Folge sind? 
Kannst du dir dies vorstellen? 

Die Taliban haben Afghanistan von 
1996 - 2001 beherrscht. Afghanische und 
westliche Truppen haben sie aus der 
Hauptstadt Kabul vertrieben, aber in 
einigen Gebieten sind sie noch mächtig, 
und sie bekämpfen die jetzige Regierung 
Afghanistans. 

Ich schreibe über das Leben unter den 
Taliban, meine Ansichten, über die mei-
ner Familie und mancher Bürger in Af-
ghanistan. 

Zunächst ist es wichtig zu wissen, was 
die Ziele der Taliban sind, wonach sie 
streben und woher sie kommen, welchen 
Einfluss sie auf die politischen Parteien 

und das soziale Leben haben. 

Hinter den Taliban stehen Religionsstu-
denten sowie Gruppen, die die afghani-
sche Regierung ablehnen und  religiösen 
Dogmen folgen. Ihr Ziel ist es, dass in 
Afghanistan und anderen arabischen 
Ländern die Lehren des Islam in den 
Schulen und Universitäten verbreitet 
werden. 

Aber die Taliban selbst? 
Ein historisches Verbrechen ist die Zer-

störung der Buddha-Statuen in Afghanis-
tan, die zu den größten Statuen der Welt 
zählen (56 m). 

Die UNESCO, die die Statuen als his-
torisches Erbe proklamierte, setzte sie 
auf die Liste der  wertvollsten histori-
schen Stätten der Welt. 

Die Taliban zerstörten die Statuen 2001 
zeitgleich mit der Unterdrückung der 
Hazara. 

Das Leben der Frauen unter dem 
Regime der Taliban 

Die Taliban erlaubte Frauen nicht, un-
verhüllt das Haus zu verlassen. Frauen 
durften zudem nicht ohne Begleitung aus 
dem Haus. Nur enge Familienmitglieder 
wie Bruder, Vater oder Ehemann durften 
mit der Frau reden. 

Trotzdem konnte es dazu kommen, 
dass die Taliban dem Verwandtschafts-
verhältnis zwischen der Frau und dem 
begleitenden Mann misstrauten und es 
folglich überprüfen. 

Das ganze Desaster begann schon 
1996, am Tag nach der Eroberung Ka-
buls durch die Taliban. Es wurde veran-

lasst, dass Frauen nicht 
das Recht haben, für 
die Regierung zu arbei-
ten usw. Frauen sollten 
sich vor allen in ihren 
Häusern aufhalten, es 
nur im Notfall verlas-
sen und nur in Beglei-
tung eines männlichen 
Familienangehörigen. 
Die Taliban nahm  die 
Unterschiede zwischen 
Frauen – ob gebildet 
oder des Lesens unkun-
dig, ob alt, jung, städ-
tisch, dörflich – nicht 
wahr. 
Der Trend der Vorherr-
schaft der Taliban hielt 
sechs Jahren an… 
Frauen hatten nicht das 
Recht auf Bildung. Sie 
waren ausgeschlossen 
von den Schulen, Uni-
versitäten und Trai-
ningszentren. Sogar 
von Kindergärten wur-
den die Mädchen aus-
geschlossen. 
Die Todesstrafe für 
Homosexuelle war 

unglaublich schrecklich und grausam  
Was ich während der Taliban-

Herrschaft gesehen habe! 
Dazu muss man wissen: Russische Pan-

zer aus dem sowjetischen Krieg und dem 
Krieg gegen die Taliban waren noch 
vorhanden. In der Zeit, von der ich er-
zähle, waren sie unter der Kontrolle der 
Taliban. 

In Herat (das ist eine Stadt im Westen 
Afghanistans) wurde auf den Straßen 
durch ein Megafon verkündet, dass zwei 
Männer aufgrund ihrer Homosexualität 
hingerichtet werden. 

Am nächsten Tag wurden die Men-
schen gezwungen, die Supermärkte zu 
schließen und zum Fußballstadion zu 
gehen. 
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Eine 1x3 Meter breite Mauer mit einer 
Höhe von 2 Metern wurde dort aufge-
stellt. Dahinter stand einer dieser riesi-
gen russischen Panzer. Hinter ihm stan-
den die 18 und 22 Jahre alten Männer. 

Ein Talibananführer und der Stadions-
precher wollten die Hinrichtung durch 
die Mauer beobachten. Das Stadium war 
voll mit Menschen (ca.15.000), die ge-
zwungen wurden, die Hinrichtung der 
beiden homosexuellen Männer zu verfol-
gen. 

Im Stadion wurde das Todesurteil ver-
lesen: Die Männer sollten aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung umgebracht wer-
den. 

Die beiden schwulen Männer mussten 
beten, während die Mutter eine Burka 
tragend und verhüllt den brutalen Tod 
mitansehen musste. Die beiden Män-
ner mussten mit den Händen auf dem 
Rücken gefesselt an der Mauer stehen, 
ihre Augen mussten sie schließen. Sie 
waren nicht fähig sich zu bewegen. 

Sofort danach fuhren die Taliban mit 
dem Panzer gegen die Mauer, sodass 
diese auf die beiden Männer fiel und 
sie unter sich begrub. Diese Aktion der 
Taliban machte mir so viel Angst, dass 
ich einen Moment lang das Gefühl 
hatte, dass ich das Brechen der Kno-
chen hören konnte. 

20 Minuten sollten die Menschen für 
sie beten, danach kam ein Krankenwa-
gen, dazu Ärzte mit langen Bärten, 
weißen Kleidern und weißen Hüten, 
um sie aus den Trümmern hervorzuho-
len. 

Später hörte ich, dass einer von ihnen 
noch am Leben war. 

Dies war der Beweis, dass auf infor-
melle und sexuelle Beziehungen zwi-
schen Männern und auch zwischen 
Männern und Frauen, die Todesstrafe 
folgte. 

Die Taliban bzw. Männer mit Bärten 
und kurzen Haaren zwangen die Men-
schen außerdem, zur Moschee zu ge-
hen. 

Manche Menschen mussten zweimal 
beten, da die Taliban sagten, sie hätten 
sie nicht beten gesehen. 

Die Taliban haben mit ihren Vorstel-
lungen, wie mit der Umwelt umzuge-
hen sei, und mit ihrer Rückkehr zu 
religiösen Einstellungen Unzufrieden-
heit ausgelöst. 

Die Taliban informierten die Regie-
rung der islamischen Republik Afgha-
nistans sowie den Anführer Mullah 
Muhammad Umar über ihre Taten. 

Die Taliban hatten zudem wiederholt 
die Resolutionen des UN-
Sicherheitsrates ignoriert und Auslän-
der vertrieben. 

Blutiger Fußball 
Ich bin ein großer Fan vom FC 

Barcelona und Borussia Dortmund. 
Auch wenn ich empört bin, dass Dort-
munds Lewandowski zum FC Bayern 
gegangen ist. 

Die Taliban erlaubten Männern, Fuß-
ball zu spielen (allerdings mit langen 
Hosen, nicht mit kurzen). Andere Sport-
arten unterlagen Restriktionen. 

Meine Begeisterung für den Fußball 
wurde allerdings erheblich getrübt: Ei-
gentlich war es eine einzige Freude, zum 
Stadion zu gehen, aber der Rasen sah 
eines Tages ganz schlimm aus – überall 
war das Gras mit Blut vermischt. 

Vor dem Spiel waren die Hände und 

Füße von jemandem aufgrund von Dieb-
stahl auf brutalste Art und Weise abge-
schnitten worden. Es hatte auch Hinrich-
tungen mit Kalaschnikows gegeben. 

Das Blut wurde einige Momente später 
weggewaschen und dann startete der 
Schiedsrichter das Spiel, aber ich hatte 
keine Freude mehr daran. 

Die Taliban hatten auch die Musik ver-
boten. 

Du merkst: Über die Taliban können 
wir viele Bücher schreiben; auch wenn 
diese Geschichten grausam sind - man 
muss sie kennen, um das Land zu verste-
hen. 
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Ich komme wieder 
(Dr. Kazim Kazimi) 
aus Afghanistan  
 
 

Bei der Abenddämmerung 
 werde ich auf die staubige Straße entlang gehen. 

Zu Fuß bin ich gekommen, zu Fuß werde ich gehen. 
Am Abend wird der fremde Zauber zerbrochen werden. 

Bei der Nouroz Nächten. 
Ooh Nachbarn!!! 

Du wirst kein heulen mehr hören. 
Ooh Nachbarn!!! 

Der Fremde, der kein Sparbuch hat, wird gehen, 
und das Kind, das keine Puppe hat, wird gehen. 

Ich bin es, der überall mit Schwierigkeiten gewandert ist. 
Ich bin es, der von jeder unterwegs gesehen wurde. 

Wenn ich Brot hätte, hätte ich als Bauarbeiter gearbeitet. 
Meine Tischdecke ist voller Hunger, 

weil ich nichts besitze. 
In unzählige Spiegel, spiegelt das Bild meiner Niederlage. 

Mein Handabdruck ist auf jedem Stein der Gebäude. 
Sie kennen mich, 

ob aus Freundlichkeit oder aus Zorn, 
alle Menschen dieser Stadt kennen mich. 

Wie soll ich nicht zurückkehren? 
Mein Stützpunkt ist doch dort. 

Wie soll ich nicht zurückkehren? 
Das Grab meines Bruders ist doch dort. 

Gebrochene Flügel habe ich hier. 
Niederlage heißt: nicht Ausdauer haben. 

Eine Insel. 
Nur in Afghanistan kann ich fliegen. 

Meine Flügel sind dort geblieben. 
Nörgeln nicht, ein Bein und ein Stock habe ich. 

Nörgeln nicht, meinen anderen Bein ist doch dort geblieben. 
Niedergeschlagen gehe ich dieser Nacht an euch vorbei 
und schäme mich für eure unzähligen Freundlichkeiten. 

Du bist, der der den Weg mir gezeigt hat und  
den verbrannten Sarg auf dem Schulter mitgenommen hast. 

Als ich gepeitscht wurde, wurdest du verwundet. 
Als ich Wasser trank und Samenkorn aß, 

hast du Stein gespeist. 
Obwohl eure ewige Ruhe verbittert war. 

Obwohl mein innerliche Kind auf eure Glashaus Stein warf. 
Nörgeln nicht, ein Bein und ein Stock habe ich. 

Nörgeln nicht, meinen anderen Bein ist doch dort geblieben. 
Niedergeschlagen gehe ich dieser Nacht an euch vorbei 
und schäme mich für eure unzähligen Freundlichkeiten. 

Du bist, der der den Weg mir gezeigt hat und  
den verbrannten Sarg auf dem Schulter mitgenommen hast. 

Als ich gepeitscht wurde, wurdest du verwundet. 
Als ich Wasser trank und Samenkorn aß, 

hast du Stein gespeist. 
Obwohl eure ewige Ruhe verbittert war. 

Obwohl mein innerliche Kind auf eure Glashaus Stein warf. 
Vergib mir. 

Auch wenn du lügst, verzeih mir. 
An dem Tag, wenn ich zurück zu meinem Land gehe, 

will ich nicht enttäuscht sein. 
Ich habe nichts dir zu geben bevor ich gehe. 
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Es tut sich was in Rendsburg im 
Hinblick auf das Zusammenkommen 
zwischen Deutschen und Migran-
ten/ Flüchtlinge. 

 Es scheint so, als ob neue positive 
Impulse da wären. Ein neuer Wind 
weht in Rendsburg und zwar in 
Richtung einer toleranten, entge-
genkommenden, begegnenden und 
offenen Zukunft. 

ASADI, Freiheit auf Persisch ist der 
Name des neuen Magazins, welches 
sich als Ziel setzt, dass Deutsche 
und Migranten/Asylsuchende mitei-
nander ins Gespräch kommen. ASA-
DI ist ein weiteres Projekt von UTS 
e.V.  unterstützt von dem Projekt 
„Dehnungsfuge – auf dem Lande 
alles dicht?“. Migranten beschaffen 
selbst einen Teil des Geldes, das 
nötig ist, um Asadi ins Leben zu ru-
fen durch z.B. Vorstellungen von 
MUVUCA – Stimme der Welt und 
die UTS Theatergruppe SZOL HA. 
Spenden sind für die Fortsetzung 
des Projektes erforderlich und im-
mer willkommen. 

Unter der Leitung  der Psychothe-
rapeutin Rosana Trautrims aus Bra-
silien und des Journalisten Hamid 
Ariarman aus Herat – Afghanistan 
wird dieses Magazin ins Leben geru-
fen, um Migranten eine Stimme zu 

geben und das Zusammenkommen 
zu fördern. 

Sie werden für sich selbst spre-
chen. Hier können Migranten/ Asyl-
bewerber über ihre Kultur; die Res-
sourcen, die sie mitbringen; ih-
ren  Grund des Hierseins; Schwierig-
keiten; das Erleben von Vorurteilen; 
das Dankbarsein wegen besondere 
Begegnungen; das Kämpfen für 
Gleichberechtigung oder ihre Rech-
te; die bekommene Hilfe und Zu-
wendung; ihre Sitten und Gebräu-
che; wie sie Deutschland wahrneh-
men; zu welcher Minderheit sie ge-
hören; die Geschichte ihrer Länder 
u.a. erzählen. 

Die Artikel werden von Migranten 
geschrieben, die etwas zu sagen 
haben oder erzählen möchten. Die 
Redaktion ist offen für alle Migran-
ten. Sie sind willkommen, Vorschlä-
ge zu machen und mit uns zusam-
men dieses Magazin zu gestalten. 
Die Erarbeitung dieser Themen 
kann dafür sorgen, dass Missver-
ständnisse zwischen Ehrenamtli-
chen, Nachbarn, Behörden, Paten, 
Lehren und Migranten/innen/
Flüchtlinge verringert werden. Dies 
sorgt auch dafür, dass Vorurteile 
abgebaut werden, dass alle ins Ge-
spräch kommen, dass das Verste-
hen anderer Kulturen und ihre 

Problematik die Bereitschaft weckt 
anderen bei der Integration zu hel-
fen,  mit dem Ziel ein harmonisches, 
wertschätzendes und respektvolles 
Zusammenleben gemeinsam  zu 
gestalten. Außerdem trägt ASADI 
dazu bei, dass Migranten und Helfer 
erfahren, wo es Hilfe gibt, was für 
welche und wie sie helfen können. 
Fragen an unsere Redaktion über 
andere Kulturen, Religionen und 
Ländern sind herzlich willkommen, 
sowie Berichte über Projekte und 
Hilfe für Migranten. 

DAMIT WIR UNSERE AR-
BEIT FORTFAHREN KÖN-
NEN, SIND WIR AUF SPEN-
DEN ANGEWIESEN: 

UTSe.V. / Förde Sparkasse / IBAN: 

DE93 2105 0170 1002 3361 52 

Verwendungszweck: ASADI 

Vielen Dank! 
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