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AUFRUF: Rettet Mor Gabriel – die weiteren Schritte
Der Aufruf der FASD, gegen die Bedrohung des
Klosters vorzugehen war erfolgreich und durchweg
von positiver Resonanz begleitet. Unzählige
Menschen und Organisationen brachten ihre Sorge,
zugleich aber auch die Entschlossenheit und
Bereitschaft zum Ausdruck, sich in dieser
schwierigen Situation Hand in Hand mit der
Föderation für das Kloster Mor Gabriel einzusetzen..
Der eindringliche Appell, gemeinsam über alle
Grenzen hinweg und mit einer Stimme das geistige
und kulturelle Zentrum der Syrisch-Orthodoxen
Kirche zu wahren, wurde von unserem Bischof Mor
Julius Hanna Aydin aufgegriffen. Unter seiner Schirmherrschaft lud er am vergangenen Sonntag zu
einer gemeinsamen Sitzung in Gießen ein, deren Verlauf und Ergebnis Mut machen. Die FASD konnte
auf dieser Versammlung den Informationsstand der Anwesenden sowohl in sachlicher wie auch in
juristischer Hinsicht maßgeblich erweitern, indem etwa Originaldokumente der anhängigen Verfahren,
Stellungnahmen des Klosters Mor Gabriel und Vermessungsauszüge des Katasteramts in Midyat
vorgelegt wurden.
In Übereinstimmung aller Beteiligten wurde ein „Aktionsbündnis Mor Gabriel“ ins Leben gerufen und die
Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland ist ein Teil hiervon. Dieses Bündnis soll die weitere
Vorgehensweise koordinieren und die Kräfte zur Unterstützung des Klosters bündeln. In den nächsten
Tagen wird die „Aktion Mor Gabriel“ an die Öffentlichkeit treten und die kommenden Aktionen bekannt
machen.

Neue Sendung auf SuryoyoSAT

- ͕͗ͤ͗ͼ͔ ܕ;ͣܪͮͯͣܬγ Der Aramäische Medienverein SuryoyoSAT Deutschland ist momentan dabei, eine neue Sendung zu
produzieren. Die Sendung wird eine TV Serie sein, die einen festen Sendetermin auf SuryoyoSAT
haben wird.
Inhaltlich geht es um die Entwicklungen des aramäischen Volkes in den neuen Heimatländern. In dieser
Serie wird jedesmal eine andere aramäische Gemeinde in Deutschland vorgestellt und über ihre
Geschichte und Entwicklung berichtet. Wann wurde die Gemeinde gegründet? Wer sitzt im
Kirchenvorstand? Wie verläuft der Messdienerunterricht? Welche kulturellen Aktivitäten wurden seit
Gemeindegründung unternommen?
Das ist allerdings noch nicht alles. Das vollständige Konzept der Sendung bleibt noch ein Geheimnis.

Regionalrat Süd des AMD hat getagt
Am 16. November 2008 fand die Sitzung des Regionalrats Süd im Aramäischen Volksverein Heilbronn
statt. Der Regionalratsleiter Hasni Haido eröffnete die Sitzung mit der Begrüßung und einem
Situationsbericht über SuryoyoSAT. Danach folgten der Kassenbericht und einige Informationen über
die
Mitgliedergewinnung.
Die
Projekte
des
Regionalrats Süd für 2009 sehen folgendermaßen
aus:
- Vorträge über SuryoyoSAT bei den aramäischen
Gemeinden, die noch nicht besucht werden konnten
- Hallenfußball mit Hago im Februar
- Trainingsprogramm für SuryoyoSAT Mitarbeiter
(Einweisung in den Richtlinien des AMD, Seminare
für Moderatoren, Lehrgänge für Kameraleute – sog.
Technikseminare)
Der Newsletter kann per E-Mail an tebe@suryoyosat.de abonniert werden!
Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland e. V.
Postfach 12 04 57
69066 Heidelberg
fasd@gmx.net
www.oromoye.de

Aramäischer Medienverein Deutschland e. V.
Postfach 11 27
59201 Ahlen
info@suryoyosat.de
www.suryoyosat.de
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Neues auf www.suryoyosat.de

Die FASD hat Zuwachs bekommen

Wer ist Mitglied bei SuryoyoSAT in Deutschland?
Auf der Homepage des Aramäischen Medienvereins
unter der Rubrik „Mitgliedschaft“ könnt ihr einen
Video Clip sehen, der alle SuryoyoSAT Mitglieder in
Deutschland zeigt. Der Clip wird einmal im Monat
überarbeitet.
Die neue Rubrik „Ansprechpersonen“ informiert euch
über die Kontaktpersonen, bei denen ihr euch bzgl.
Fragen zu SuryoyoSAT melden könnt. Fotos von den
Ansprechpersonen sind auch auf der Homepage
abgebildet..
Der Aufruf unseres Patriarchen, Seine Heiligkeit Mor
Ignatius Zakai I., zur Unterstützung von SuryoyoSAT
ist jetzt ebenfalls auf der Homepage verfügbar.
Seinen Brief kann man im aramäischen Originaltext
oder in der deutschen Übersetzung downloaden.

Das frischgebackene Mitglied der Föderation
heißt: "Suryoye Bremen". Hier erfahrt ihr
mehr über den neuen Mitgliedsverein:
http://www.suryoyebremen.de.tl/
Wir sagen:

Herzlich willkommen
Suryoye Bremen!

Powerpoint Präsentation mit positiver Wirkung
Der Aramäische Medienverein SuryoyoSAT Deutschland (AMD) war am 16. November in der St.
Stephanus Gemeinde in Gütersloh zu Gast. Adnan Mermertas, 1. Vorsitzender des AMD, informierte die
Anwesenden über den Sender SuryoyoSAT mittels einer Powerpoint Präsentation. Seine Präsentation
muss wohl sehr gelungen sein, denn schon während seines Vortrages haben sich viele Anwesenden
bereit erklärt, durch ihre Mitgliedschaft bei SuryoyoSAT den Sender zu unterstützen.
Der Aramäische Medienverein bedankt sich ganz herzlich bei den neuen Unterstützern von
SuryoyoSAT.
Hago
Am 13.12.2008 ist es wieder soweit:
Die Syr.-Orth. Kulturvereinigung Mor Gabriel Kirchardt lädt ein! Dieses
Mal wird Yusuf Saliba mit seiner Band für die musikalische Unterhaltung
sorgen. Eine tolle Stimmung ist in Kirchardt bekanntermaßen schon
vorprogrammiert. Das Hallenfußballturnier und der Hago finden wie
gewohnt in der Sport- und Festhalle Kirchardt, Goethestraße 3, statt. Mit
der Abendveranstaltung geht’s ab 19 Uhr los.

Steckbrief:
Der Suryoyo Sat Newsletter veröffentlicht mit jeder Ausgabe einen Steckbrief über einen
Mitarbeiter des Aramäischen Medienvereins oder der Föderation der Aramäer (Suryoye) in
Deutschland. In dieser Ausgabe wird Matthias Harman vorgestellt.

Funktion:

Der Newsletter kann per E-Mail an tebe@suryoyosat.de abonniert werden!
Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland e. V.
Postfach 12 04 57
69066 Heidelberg
fasd@gmx.net
www.oromoye.de

Aramäischer Medienverein Deutschland e. V.
Postfach 11 27
59201 Ahlen
info@suryoyosat.de
www.suryoyosat.de
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A new TV show on SuryoyoSAT

- ͕͗ͤ͗ͼ͔ ܕ;ͣܪͮͯͣܬγ The Aramean Media Assn. is about to produce a new TV show for broadcasting on SuryoyoSAT. The
new TV show will be a TV series with a fixed broadcasting time on SuryoyoSAT.
Showing the developments and progress of the Aramean communities in their new homelands is the
main content of the TV series. Each TV series will present an Aramean congregation in Germany by
reporting about the history and developments within the congregation. When was the congregation
founded? Who are the responsible persons in the parish council? How are the server lessons going?
Which cultural activities have been made since the founding of the congregation?
But there’s more to it than that. The whole plan of the new TV show will still be a secret at this moment.

Something new at www.suryoyosat.de
Who is a member of SuryoyoSAT in Germany?
If you want to know that go to the website of the Aramean Media Assn SuryoyoSAT. Under the heading
„Mitgliedschaft“, you can watch a video clip showing all members of SuryoyoSAT in Germany. The video
clip will be revised once a month.
The responsible persons of SuryoyoSAT Germany are under the heading „Ansprechpersonen“. If you
want to have personal contact, just call the cell phone numbers of one of them. You can also see their
pictures on the website.
The letter of His Holiness, Mor Ignatius Zakai I., for calling for the support of SuryoyoSAT is now
available on the website, too. You can download the letter in the origin Aramaic language or in the
translated German language.

PowerPoint presentation with a positive impact
The Aramean Media Assn. SuryoyoSAT in Germany visited the congregation of St. Stephanus in
Germany on 16 November. The head of SuryoyoSAT Germany, Adnan Mermertas, informed the
attendant crowd about SuryoyoSAT using a PowerPoint presentation. It looks like it was a good
presentation because during the presentation many of the attendees signed the membership application
and thereby wanted to support SuryoyoSAT.
The Aramean Media Assn. thanks all new supporters of SuryoyoSAT.

Indoor football tournament and hago with Yusuf Saliba
It’s time again: 13 December 2008.
The Syriac Orthodox Cultural Assn. St. Gabriel in Kirchardt invites you to its indoor football tournament
and party. Yusuf Saliba and his band will entertain the party guests during the evening. Kirchardt is
known for the great atmosphere when having a party. The indoor football tournament and part will take
place at the Sports and Festival Hall in Kirchardt, Goethestr. 3. The party will start at 7 pm.

Meeting of the Southern Regional Council of SuryoyoSAT Germany
The meeting took place in the premises of the Aramean Assn. of Heilbronn on 16 December 2008. The
head to the Southern Regional Council, Hasni Haido, welcomed the attendees and reported about the
common situation of SuryoyoSAT. After that the cash report and some information about the recruiting
new members followed. Some projects of the Southern Regional Council are the following:
- Showing presentations for the Aramean communities which haven’t been visited by now.
- Organizing an indoor football tournament in February
- Training programme for SuryoyoSAT employees
(introduction to the directives of the Aramean Media Assn., seminars for presenters, courses for camera
crews – so called equipment seminars)
For subscription send an e-mail to tebe@suryoyosat.de!
Federation of the Arameans (Syriacs) in Germany e. V.
Post Office Box 12 04 57
69066 Heidelberg
fasd@gmx.net
www.oromoye.de

Aramean Media Association Germany e. V.
Post Office Box 11 27
59201 Ahlen
info@suryoyosat.de
www.suryoyosat.de

