Voice of

UNS

Wir machen
weiter…
Liebe Leserinnen und Leser, Liebe Autoren
und Freunde unseres Informationsblattes
„Voice of UNS“
Es ist uns eine Freude Ihnen mitteilen
zu können, dass wir die Zusammenarbeit an unserer Zeitung 2017 mit einem
neuen Projekt fortsetzen können. Wir
danken allen Freunden und Förderern
die uns eine Neuauflage des Projektes
ermöglichen.

Wie gewohnt wird es unser Ziel sein monatlich ein interessantes Informationsblatt zum Thema Migration herauszugeben. Hauptziel unserer Arbeit in unserer
Region wird es sein das Verständnis
und den Austausch zwischen einheimischen BürgerInnen und MigrantInnen
zu fördern und eine aktive Teilnahme
am politischen, gesellschaftlichen und
kulturellen Leben zu unterstützen und
komplizierte Aufgaben der Integration
zu begleiten. Dabei geht es in gewohnter Weise auch um die die Förderung
des Spracherwerbs und die Entwicklung
von Kompetenzen im Bereich Medien
und Druck.

Ausgabe: Januar 2017

Einen breiten Raum wird die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt einnehmen.
In der monatlichen Redaktionssitzung
werden wir die eingereichten Beiträge
diskutieren und für die Veröffentlichung
vorbereiten.
Die Projektleitung liegt in bewährter
Weise bei Frau Katrin Müller Hirchert.
Die Koordination des Redaktionsteams,
der Autoren und Übersetzer hat, wie im
vergangenen Jahr, Herr Wolf-Dieter Milhan (Senior Trainer) übernommen. Wir
freuen uns, dass erfahrenen deutschen
und syrischen Mitwirkenden aus Waren
(Müritz), Röbel und Neubrandenburg

auch in diesem Jahr wieder zum Team
gehören. Gern laden wir Vertreter weiterer Nationen zur Mitarbeit im Redaktionsteam oder als Autoren ein. Wir sind
für jeden Beitrag dankbar.
Wir bitten unsere Autoren um kurze
Artikel, möglichst mit Fotos oder Illustrationen. Der Inhalt sollte von allgemeinem Interesse sein und mehr oder
weniger eine Verbindung zum Thema
Migration haben.
Jeder Autor übernimmt selbst die Verantwortung für den Inhalt seines eingereichten Beitrages. Die Meinung des
Autors ist nicht zwangsläufig die Position des Redaktionsteams oder des ÜAZ.

Gern laden wir auch Übersetzer und
Leute die Interesse haben unser Artikel
sprachlich zu korrigieren zur Mitwirkung ein. Talente im Zeichnen und der
graphischen Gestaltung werden sicher
auch ein Betätigungsfeld bei uns finden.
Wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2017
Hinweise unserer Leser nehmen wir
dankbar entgegen.
Katrin Müller Hirchert
Wolf –Dieter Milhan

نحن مستمرون
Voice of uns  أعزائي المؤلفين وأصدقاء جريدة، أعزائي القارآت والقارئين
2017 إنه ولمن دواعي سرورنا أن نخبركم بأن الجريدة مستمرة بالعمل وبمشروع جديد في عام
. نشكر جميع األصدقاء والمؤيدين والذين بفضلهم تمك ّنا من إعادة صياغة المشروع
وكما جرت العادة فإن هناك عدد شهري نسعى من خالله إلى نشر المعلومات المهمة عن موضوع الهجرة
. واللجوء والالجئين
وسيكون الهدف الرئيسي للعمل في منطقتنا هو تعزيز التفاهم وتبادل اآلراء بين المواطنين والمهاجرين
 والدعم في الحياة اإلجتماعية والثقافية والمساعدة في المهام المعقدة في. والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية
 ويتعلق هذا بالطريقة المعتادة في تعزيز تعلم اللغة وتطوير بعض المهارات في مجال اإلعالم. عملية اإلندماج
. والطباعة
 وفي إفتتاحية اإلجتماع الشهري سنناقش. كما أنه تم إنشاء مساحة كبيرة إلعداد المهاجرين لسوق العمل
. المواضيع المقدمة وإعدادها للنشر
Katrin Müller Hirchert

مديرة المشروع هي السيدة

مدير فريق التنسيق والتحرير والمؤلفين والمترجمين بقي كما هو في السنة الماضية السيد
Wolf-Dieter Milhan (Senior Trainer)
Waren (Müritz), Röbel ونحن مسرورين بأن المشاركين األلمان والسوريين من ذوي الخبرة من مدن
Neubrandenburg

 كما أننا فرحين لدعوة ممثلين من دول أخرى ليشاركوا فريق التأليف، سوف ينضمون إلى الفريق هذه السنة
.  ونحن ممتنون لكل مساهمة، والتحرير
 ويفضّل أن يكون مع الصور أو الرسوم التوضيحية إن أمكن على، ًنرجوا من مؤلفينا أن يكون المقال قصيرا
ّ أن يكون محتوى المقال يتحدث عن المصلحة العامة وخصوصا ً من األشخاص الذين لديهم
إطالع حول قضية
. الهجرة واللجوء
ّ  فرأي الكاتب ليس بالضرورة أن. ويجدر بالذكر أنه تقع مسؤولية محتوى المقال على الكاتب نفسه
يمثل
ÜAZ موقف فريق التحرير أو مؤسـسة
.ً كما أننا ّنوجه الدعوة لجميع المهتمين والمترجمين للمساهمة في تصحيح ما يكتب لغويا
وكذلك بالنسبة ألصحاب المواهب في الرسم أو التصميم البياني فيجب أن يتيقنوا بأنهم موضع ترحيب دائم وأن
. لهم مكان بيننا لممارسة نشاطهم
2017 نحن نأمل أن يكون هناك فيما بيننا تعاون ناجح في عام
.  مع خالص إمتناننا لكم، مالحظات القرّ اء ته ّمنا
Katrin Müller Hirchert

An den zwei
Ufern des Todes
Deir AL-Zour war eine wunderschöne
Stadt. Sie ist am ALfurat Fluss gelegen
und von fruchtbaren Böden umgeben,
so dass man dieses Gebiet auch liebevoll
die „Kornkammer des Landes„ genannt
hat. Es wurde Getreide und Baumwolle
angebaut. Nach Erdölfunden, Mitte der
90er Jahre, wurde es zum Zentrum der
Erdölförderung Syriens. Somit siedelte
sich dort auch die Industrie an. Ein
weiterer Zweig war der Tourismus.
Deir Al-Zour ist die Zweitgrößte Stadt
Syriens.
Doch das ist seit sechs Jahren Geschichte.
Die neue Geschichte dieser Stadt ist
geprägt von Hunger und Leid, von
Blockade, ständiger Bombardierung und
Zerstörung. Es gab Häuser, in denen die
Bewohner während der Bombardements
unter ihren Steinen begraben wurden.
Ich kannte viele von Ihnen gut, aber
noch mehr blieben ohne Namen. Mich
kümmert nicht mehr der Steinhaufen
meine Gedanken sind bei den Personen,
die darunter ihr Leben verloren.
36 Monate sind mittlerweile vergangen,
seit der ISIS Zugriff auf die Stadt hat.
Zivilisten wurden dort eingekesselt.
Assads Soldaten zogen einen Ring um
die Stadt, ISIS Mitglieder zogen darum
noch einmal einen zweiten Ring. Noch
schlimmer wurde es, als die Flugzeuge
der Koalition die Stadt zu bombardieren
begannen.
Viele Zivilisten starben unter dem
Beschuss der Flugzeuge, an Hunger
durch die Belagerung der Assad Truppen,
mangels medizinischer Versorgung oder
aufgeschlitzter Kehlen durch die ISIS
Schergen.
Ich weiß nicht mehr, wie ich das Grauen
des Todes noch beschreiben soll.
Die sich abzeichnende Hoffnung des
Waffenstillstandes währte nur kurz für
die zivile Bevölkerung. In bestimmten
Stadtteilen wurde der Beschuss wieder
verstärkt. Sie sind unter Kontrolle des
ISIS.
Ich kenne keine Worte, die beschreiben,
wie es nur 400 Meter von den belagerten
Stadtteilen in Deir al-Zour Sein ALfurat
Fluss ist. Die Einwohner der Stadt sind

ﻋﻠﻰ ﺿ ّﻔﺘﻲ اﻟﻤﻮت
دﻳﺮ اﻟﺰور ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻔﻮ ﻋﻠﻰ آﺘﻒ ﻧﻬﺮهﺎ ﻓﻴﻠﺘﺤﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﻨﺎقٍ أﺑﺪي ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﻪ وهﻮ ﻳﺴﺮي
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻔﻴﻀﺎن ﺑﺸﺘّﻰ اﻟﺨﻴﺮات ﻋﻠﻰ أرﺟﺎء ﺳﻮرﻳﺎ.
ن اﻟﺤﺎل
ح ﻓﻲ اﻷﻓﻖِ ﻣﺎ ﻳﺒّﺸ ُﺮ ﺑﺄ ّ
ﻒ  ،وﻻ ﻳﻠﻮ ُ
ع وﺣﺼﺎرٍ وﻗﺼ ٍ
ﺼﺔٌ أﺧﺮى  ،ﻗﺼّ ُﺔ ﺟﻮ ٍ
دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﻴﻮم هﻲ ﻗ ّ
ﺳﻴﻐﺪو أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن  .ﻓﻤﻨ ُﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔِ أﻋﻮا ٍم ﻟﻢ ﻳُﺴﺠّﻞ ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور أﻧّﻪ ﻣ ّﺮ ﻳﻮمٌ واﺣﺪٌ
دوﻧﻤﺎ ﻗﺼﻒٍ أو ﺗﺪﻣﻴﺮٍ.
ﺐ أﻧﻬّﻢ
ﻓﻲ اﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ آﺎﻧﺖ هﻨﺎكَ ﻣﻨﺎزلٌ وﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎآﻨﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺼﻔﻮهﺎ وأﺣﺎﻟﻮهﺎ آﻮﻣ َﺔ ﺣﺠﺎر ٍة  ،واﻟﻌﺠ َ
ﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻷرواح اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻋﺎدوا اﻟﻴﻮم وﻗﺼﻔﻮا آﻮﻣ َﺔ اﻟﺤﺠﺎر ِة ﺗﻠﻚ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ هﺒﺎءً ﻣﻨﺜﻮرا  .ﻟﻜ ّ
أٌزهﻘﺖ ﺗﺤﺖ أآﻮام اﻟﺤﺠﺎرة  .أﻋﺮف ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ وأﺟﻬﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻷآﺜﺮ .
ف ﻣﻨﺬ أن أﺣﻜﻤﺖ داﻋﺶ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ،ﻓﺒﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن هﻨﺎك ﺑﻴﻦ
إﻧﻘﻀﺖ  36ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮ ِر اﻟﻌﺠﺎ ِ
ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺟﻨﻮد اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف و ﺳﻨﺪان أﻓﺮاد داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،وﻣﺎ زاد ﻣﺼﺎﺋﺒﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﺔً أﺧﺮى
هﻮ ﻗﺼﻒ ﻗﻮّات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ .
ﻒ أوﺟﻮﻋًﺎ ﺗﺤﺖَ ﺣﺼﺎرِ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ أوذﺑﺤًﺎ
ت اﻟﺘﺤﺎﻟ ِ
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن هﻨﺎك ﻳﻤﻮﺗﻮن إﻣّﺎ ﻗﺼﻔﺎً ﺑﻄﺎﺋﺮا ِ
ﺑﺴﻜﻴﻦ داﻋﺶ واﻟﺬي أﺳﻌﻔﻪ اﻟﺤﻆ ﻣﻨﻬﻢ واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻐﺎدر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ رآﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﺣﺜًﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ
ت ﻏﺮﻗﺎً  .ﻓﺄي ﻧﻮ ٍ
ﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮ ُ
رﺣﻠ ٍﺔ ﻧﺼ ُ
ع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮت ﺑﻘﻲ وﻟﻢ ﻳﺠﺮﺑﻮﻩ ﺳـﻜّﺎن دﻳﺮ اﻟﺰور .
وﻳﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ أﻣﻞ هـﺪﻧﺔٍ  ،ﻧﻌﻢ واﻓﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﻤّﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪﻧﺔ وﻓﻌﻼً ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﺪﻧﺔ  .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ آﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖَ ﺳـﻴﻄﺮ ِة داﻋﺶ .
ﻒ اﻟﻘﺼ ِ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور ﺑﻞ ﺗ ﱠﻢ ﺗﻜﺜﻴ ُ
ت ﺳـﺄﺧﺘﺎر ﺣﺘﻰ أﺻﻒَ ﻟﻜﻢ آﻴﻒ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑُﻌ ِﺪ  400ﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة ﻓﻲ دﻳﺮ
ي آﻠﻤﺎ ٍ
ﻻ أﻋﺮف أ ﱠ
اﻟﺰور ﻳﺠﺮي ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات وأﺑﻨﺎؤﻩ ﻋﻄﺸﻰ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ  ،ﻓﻴﺸﺘﺮون اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﺠّﺎر
اﻟﺤﺮوب ﻣﺎ آﻤﻴﺘﻪ ﻏﺎﻟﻮن واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺮوي ﺿﻤﺄهﻢ  .وﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻤﻴﻞ ﺷﻮﻗﺎً ﻟﻤﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺟﻞ وأهﻞ اﻟﺪﻳﺮ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﺟﻮﻋﺎً .
أﺗﺬآﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻵن ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚٍ ﻟﻲ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖٍ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎل ﻟﻲ  :أﻧﻬﻢ وﺑﺴﺒﺐ
ﺾ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
ب وﺣﺘﻰ ﻃﻌﻢَ اﻟﻌﺸﺐ وأوراق اﻷﺷﺠﺎر وﻣﺎتَ اﻟﺒﻌ ُ
ﻂ واﻟﻜﻼ ِ
اﻟﺤﺼﺎر ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮا ﻃﻌ َﻢ ﻟﺤﻢِ اﻟﻘﻄ ِ
ﺖ اﻵن ﺣﺠﻢَ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎ ِة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺼ ُﺮ أآﺜ َﺮ ﻣﻦ  300.000ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور ﻓﻲ آﻞِ
ﻣﺘﺴﻤﻤًﺎ .ﻓﻬﻞ ﻋﺮﻓ َ
ﻟﺤﻈﺔٍ  .ﺗﻠﻚ هﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻮﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺳﻤّﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺌﺖَ.
ﺾ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻦ دﻳﺮ اﻟﺰور ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﻠﺔً ﻻﻗﺖ
ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ أﻃﻠﻖَ ﺑﻌ ُ
إﻧﺘﺸﺎرًا واﺳﻌًﺎ أﺳﻤﻮهﺎ "دﻳﺮ اﻟﺰور ﻋﻠﻰ ﺿ ّﻔﺘﻲ اﻟﻤﻮت" ﺁﻣﻠﻴﻦ أن ﻳﻼﻣﺲ ﺻﻮﺗﻬﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴّﺔ ﺑﻬﺪف
أن ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ أﻳﻀﺎً وﺑﺄن ﻳَﺼ ُﺪرَ ﻗﺮار ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻘﺼﻒ ﻋﻦ دﻳﺮ اﻟﺰور وﺑﺘﺤﻴﻴﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻜﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﺄتِ ُأآﻠﻬﺎ  ،وﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ أُﻣﻨﻴﺔٌ ﺑﺄن ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺾَ أﺣﻼ ٍم .
ﻧﺸﻮان اﻟﺨﻠﻒ

durstig und kein Wasser bekommen
können, die Kaufen Sie Wasser von den
Krieges Händlern.
Pro Familie eine Gallone, reichen nicht
aus um den Durst zu stillen.
Auf der anderen Seite des Flusses liegen
die Weizenfelder. Die Leute von Deir alZour starben an Hunger.
Ich erinnere mich, vor einem Jahr
habe ich mit meinem Freund in den
belagerten Stadtteilen gesprochen, wo er
sagte: Wir kannten den Geschmack von
Katzen- und Hundefleisch von Gras und
Blätter, von Bäumen und einige starben
wegen Vergiftung.
Wissen Sie jetzt die Größe des Leidens,
die in jedem Moment mehr als 300.000
Zivilisten in Deir al-Zour verschlungen.
Das ist ihr tägliches Leben oder man
kann es auch den täglichen Tod nennen,
wie man es ausdrücken will.
In den letzten Drei Wochen reifen einige
Aktivisten auf den Sozial-Networking»Seiten « An den zwei Ufern des Todes.
Ich wünsche, dass die Stimme des
Gewissens, den zivilen Deir AL-Zour
berührt und dass der Waffenstillstand
auch für diese Stadt gilt.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass
es nicht nur ein Traum bleibt.
Nachwan AL khalaf
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Wohn- und Pflegezentrum Röbel
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