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05.10.2011
Wikileaks: Assyrischer Patriarch kritisiert USA

Gemäß eines Berichts, aufgetaucht auf Wikileaks, ließ Zakka 
Iwas, Patriarch der Syrisch Orthodoxen Kirche, durch einen 
stellvertretenden Priester auf einer islamischen Konferenz in 
Syrien kritische Bemerkungen über die US Regierung ma-
chen. Gemäß dem Patriarchen habe diese die Ereignisse des 
11. September  für politische Zwecke missbraucht. Weiterhin 
gab er an, dass die USA darin scheiterte, den Terrorismus 
zu definieren und zwischen Terrorismus und Wiederstand zu 
unterscheiden. Assyrische Vertreter gingen davon aus, dass 
diese Bemerkungen wahrscheinlich dem Schutz der Christen 
in Syrien dienen sollten. Andere assyrische Stimmen kritisier-

ten ihn jedoch dafür.
Quellen: cablesearch.org seyfocenter.com (Englisch)

17.10.2011
Australischer 
Senator will Seyfo 
Anerkennung

Der australische Senator 
Nick Xenophon befürwortete 
die Anerkennung der 
Genozide an den 

Armeniern, Griechen und Assyrern. Im australischen Senat forderte 
er seine Regierung dazu auf, diese Genozide anzuerkennen. In 
den nächsten Monaten möchte er an einem entsprechenden 
Antrag dafür arbeiten, so der Senator.
Quelle: news.am (Englisch)

19.10.2011 
Christen im Irak 
fühlen sich von 
Regierung im 
Stich gelassen

Gemäß Open Doors 
führt die anhaltende Gewalt an Christen Im Irak zu einem 
beschleunigten Exodus. In den letzten zehn Jahren haben 
zehntausende Christen, hauptsächlich Assyrer, das Land ver-
lassen. Sie fühlen sich von der irakischen Regierung im Stich 
gelassen, da diese bisher keine ernsten Schritte unternom-
men hat, um sie zu schützen. Jerry Dykstra, Sprecher von 
Open Doors USA, sagte: „Zahllose Christen wurden schon 
bedroht, beraubt, vergewaltigt, entführt oder getötet. […] 
Wir müssen den Druck auf die US Regierung erhöhen, damit 

sie etwas für den Schutz dieser Menschen tut.“ 
Quelle: christiantoday.com (Englisch)

19.10.2011 
Patriarch fürchtet um 
Christen in Syrien

Der syrisch-katholische Patriarch 
Ignatius Joseph III Younan äußer-
te sich über die Lage in Syrien mit 
den Worten: „Dieser Chaos wird 
sicherlich zu einem Bürgerkrieg 
führen.“ Er betonte, dass ein Bür-
gerkrieg in Syrien nicht bloß ein 

Kampf der politischen Parteien um die Macht im Land wäre, 
sondern „ebenso ein religiöser Krieg im Namen Gottes, wel-
cher noch viel schlimmer sein wird.“ 
Quelle: aina.org (Englisch)

19.10.2011 
USCIRF will mehr 
Schutz für Christen 
im Irak

Angesichts der bedroh-
lichen Lage der Christen 
im Irak rief die US Kom-
mission USCIRF die ame-

rikanische Regierung dazu auf, ihre Anstrengungen für den 
Schutz religiöser Rechte und die Sicherheit der Christen im 
Irak zu verdoppeln. Dabei verwies sie auf das Bagdader 
Kirchenmassaker im letzten Jahr in einer assyrischen Kirche 
und warnte vor dem Verlust der Vielfalt, Sicherheit und De-
mokratie des Iraks.
Quelle: aina.org (Englisch)

http://cablesearch.org/cable/view.php?id=09DAMASCUS389&hl 
http://seyfocenter.com/index.php?sid=2&aID=364
http://news.am/eng/news/78238.html
http://www.christiantoday.com/article/christians.in.iraq.feel.failed.by.government/28786.htm
http://www.aina.org/news/2011101819269.htm
http://www.aina.org/news/20111018192725.htm
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Qolo
Stimme aus Qolo
Interview mit 
Nuhro Ego

Zur Person: A
Nuhro Ego ist 21 Jahre alt und studiert 
Physik in Zürich. Außerdem ist er 
Mitglied der assyrischen Jugendgruppe 
und des Webteam des Assyrischen 
Mesopotamien Verein Augsburg. 

Nuhro, wie bist du zur Jugendarbeit gekommen?
Meine Mutter hat schon immer bei allem mitgemacht. Sie war 
sehr unternehmungsfreudig, weshalb ich schon sehr früh durch sie 
und meine Onkel in unsere Kultur, unsere Vereine und Verbände 
integriert wurde. Über unsere Tänze, die Kultur und unsere Feste 
bin ich dann in Kontakt mit gleichaltrigen assyrischen Jugendlichen 
gekommen. Den Spaß und die Erfahrungen, die ich dort erleben 
durfte, haben mich dann früh dazu bewegt, dasselbe auch anderen 
Jugendlichen weiterzugeben. Und dass man zum großen Ganzen 
beitragen kann, ist genau das schöne Gefühl, das mich weiterhin 
zur Jugendarbeit motiviert.
Welches AJM Projekt liegt dir gerade besonders am Herzen?
Meiner Meinung nach ist der Dialog das wichtigste Instrument, 
um Menschen zu verbinden und damit eine Kultur zu vermitteln. 
Deshalb gefallen mir die Camps und die Jugendaustausche des 
AJM sehr, an denen ich schon immer gerne Teilnehmer, wie auch 
Leiter war. Besonders die vielen Jugendaustausche liegen mir sehr 
am Herzen, da man so die Lebensweise der Assyrer in anderen 
Ländern kennenlernen kann. In meinem Fall waren es die Assyrer 
aus Russland, an die ich mich noch sehr gerne erinnere und mit 
denen ich noch bis heute Kontakt habe.
Zudem war ich schon immer sehr von der Technik und den 
neuesten Entwicklungen begeistert. Zusammen mit der Idee, dass 
man durch das Internet über jegliche Grenzen hinweg Menschen 
verbinden kann, war das mit ein Grund, warum ich schon sehr 
früh in das Webteam von bethnahrin.de eingetreten bin. Hier 
konnte ich - sofern mir die Zeit zur Verfügung stand - viele Ideen 
umsetzen und dazulernen. Ich denke, dass das größte Projekt, an 
dem ich derzeit beteiligt bin, im Webteam liegt, denn wir arbeiten 
fleißig an einem größeren Upgrade unserer Seite.
Was möchtest du den assyrischen Jugendlichen?
Der AJM ist ein wunderbarer Verband, der schon viele Jugendliche 
zusammengebracht hat - der AJM verbindet. Das ist meiner 
Meinung nach auch das, worauf man sich weiterhin sehr fixieren 
sollte. Über mehr Veranstaltungen und Unternehmungen (vor allem 
exotische!) würde ich mich persönlich sehr freuen, da man nicht 
immer die Zeit hat, bei allen Projekten mitzumachen. Gut wäre es 
auch, wenn man sich noch etwas öffnen würde, expandiert, damit 
man auch nicht immer dieselben Hotspots (Augsburg, Gütersloh, 
Paderborn) in Mitteleuropa bedient.

Wir stellen vor
Assyrian Aid Society

Die Assyrian Aid Society (AAS) wurde im Frühling 1991 im Irak 
gegründet. Die humanitäre Hilfsorganisation war in dieser 
Region eine der ersten humanitären Hilfsorganisationen, die 
mit der UNO zusammenarbeiteten und von ihr anerkannt 
wurden. AAS kooperierte ebenso mit weiteren lokalen und 
internationalen Organisationen für ihre humanitären Projekte. 
Ihre humanitären Hilfsprogramme expandierten schnell 
und umfassten u.a. die Verteilung von Nahrungsmittel, 
Arzneimittel und das Aussenden von mobilen medizinischen 
Kliniken zu den meist bedürftigten Dörfern. Die 
Dörferrehabilitationsprogramme beinhaltete die Versorgung 
mit landwirtschaftlichen Werkzeugen und Utensilien,  mit 
deren Hilfe positive Ergebnisse und Unabhängigkeit für die 
assyrischen Dörfer entstehen, aber auch um die assyrische 
Bevölkerung in ihrem Heimatland aufrecht zu erhalten. 
AAS unterstützt vor allem auch die Bildung assyrischer Kinder 
und Jugendliche im Irak. Sie leisten finanzielle Unterstützung 
für die assyrischen Schulen und versorgen sie mit den 
benötigten assyrischen Schulbüchern und Schulbussen. 
Außerdem finanzieren sie die Kosten für den Bau und die 
Instandhaltung von Wohnheimen uvm.
AAS gründete außerdem mehrere Niederlassungen in den 
USA. Es folgten weitere in vielen weiteren Ländern, wie z.B. 
in Kanada, Britannien und Australien. In diesem Jahr erhielt 
sie einen UN Beraterstatus. Mehr Infos auf assyrianaid.org.

10.10.2011 
Schwedische Partei 
unterstützt assyrische 
Selbstverwaltung

Die liberale Folkpartiet in Schwe-
den stimmte auf ihrem letzten 
Kongress dafür, sich für die Schaf-
fung einer administrativen Zone 

gemäß Art. 125 der irakischen Verfassung im Nord-Irak ein-
zusetzen. Sie arbeitet nun auch darauf hin, dass die gesamte 
schwedische Regierung diesen Plan unterstützt. Vertreter der 
assyrischen Gemeinschaft sehen in einer solchen administ-
rativen Zone die einzige Überlebenschance für ihre Angehö-
rigen in ihrer angestammten Heimat.
Quelle: aina.org (Englisch)

http://assyrianaid.org/
http://www.aina.org/news/20111024104425.htm

