Women in Exile & Friends
Flüchtlingsfrauen werden laut!

Aktionstour quer durch Deutschland

(Hawenka katirsan exile iyo asxabtooda)
Hawenka qaxootiga ah waxa lagaraba in ey codkooda kadhibtan dalka German .Waxa muda
kabacdi bilabidona safar dher oo soconi dona todoba asbuc.Safarka wuxu bilabmi doonaa
Bisha todobad tariqda 14 ilaa 27 bisha sidedad waxa uuna ka bilaami doonaa magalada
Nuremberg ilaa Berlin, safar kaas oo kusabsan udagalanka hawenka iyo carurta xaquqdoda
iyo dibaatoyinka heysto. Waxaana kamaid ah:• Cafaimaddaro
• Dib ucilinta
• Ogalasha daradha shaqeynta
• Guri xumadha iyo dajinta melaha an magalada laheyn
Hawen kasta oo qaxooti ah waxa lobahanyahay in xaquqdooda bartan si ey iskugudodan
eyna u kucawiyan hawenka kale e an garaneynin xaqoodooda.
Hawenka e katirsan Exile iyo asxabteda waxey qabandoonan tababar kusaabsan shaqada
ey qabtan iyo xaquqda hawenka qaxotiga ah Qofkii u bahan in uu kaqeebqato tababarkan
aad ayaa loso dhaweynayaa. Waxa sidokale tababarka lugu daba qabanayaa arimaha
kusabsan safarka todobada asbuuc ahaa ee loogu doodi lahaa xaquqda hawenka qaxotiga
ah.
Tababarka wuxu bilaban doonaa:
29.6.2014- Magdenburg
6.7.2014-Berlin
13.7.2014-Nurnberg
Dhamaan hawenka qaxootiga ah waxa laga raba in ey xaquuqdooda bini aadan nimo gartan.
Isku day in ad xaquqdadha ad udodid adna kacabsan cid.
Qofkii sual qaba ama ubahan aqbar dheerad ah fadlan nagala so xirir dhinaca af somaliga ah
nambarka hoos ku qoran.
Telefon nambar: +4915218555093
Nambaradha dambena waxaleh xafiska.
info@women –in-exile.net
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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
nehmt wollt, nehmt Kontakt mit uns auf!

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