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Ostergala - live
presented by Suryoyo SAT
Es ist das Highlight am Ostersonntag. Um 19 Uhr ist der Einlass zur ersten
Suryoyo SAT Ostergala im Saal der St. Maria Kirche in Gütersloh.
Das Galaprogramm ist so gefüllt, dass sogar einige Inhalte wegen
Zeitmangel aus dem Programm genommen werden mussten. Doch
Suryoyo SAT hat das Unmögliche möglich gemacht. Chorgesänge,
Interviews, Theatervorführung, Osterspiele, vier Sänger (Aydin Saliba,
Cebrael Aryo, Yusuf Saliba, Matay bar Isa), und vieles mehr könnt ihr auf
der Gala sehen.
Einige Gäste haben schon zugesagt, wie z. B. Mor Julius Hanna Aydin,
Bischof von Deutschland oder Johny Messo, Präsident der Syriac Universal
Alliance.
Die Ostergala wird natürlich live von Suryoyo SAT ausgestrahlt.
Wer dieses Highlight am Ostertag verpasst, ist selbst schuld!

Mitgliederhauptversammlung
der Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland (FASD)
Die FASD tagte am 28. März 2009 in Rodgau mit ihren
Bundesgremien und den Mitgliedsvereinen. Nach der Begrüßung
der neu hinzugekommenen Mitgliedsvereine durch den
Bundesvorstand, standen unter anderem ein ausführlicher
Rückblick ´08/Ausblick ´09, Partnerprogramme der FASD,
förderfähige Projekte für die Ortsvereine, Berichte der einzelnen
Bundesgremien
über
die
anstehenden
Projekte
und
Veranstaltungen, sowie die Situation rund um das Kloster Mor
Gabriel
etc.
auf
der
Tagesordnung
der
ersten
Mitgliederhauptversammlung im Jahre 2009.
Der Bundesvorstand der FASD bedankt sich an dieser Stelle nochmals herzlich beim Mitgliedsverein der
Syr.-Orth. Gemeinde in Rodgau für die tolle Betreuung an diesem Tage.

Die neue Sendung auf Suryoyo SAT –
Spirituelle Stunde - ͕έͼ͕ͥ ܪܘΕ΅Β
Sie läuft schon seit einigen Wochen auf Suryoyo SAT, nun wollen wir euch
einiges mehr über die neue Sendung berichten.
Das Motto der Sendung lautet: von der Jugend, für die Jugend, mit der
Jugend. Der Moderator der Sendung heißt Yuhanon Kurt (Bild links), der auch
in der schwedischen SOKU (Jugendunion der Syrisch-Orthodoxen Kirche in
Schweden) aktiv ist. SOKU und Suryoyo SAT Schweden produzieren
gemeinsam die neue Sendung in den Studios von Suryoyo SAT.
In der Sendung geht es um die Syrisch-Orthodoxe Kirche und um die Jugend,
die die Zukunft der Kirche ist. Die Sendung ist für Jedermann, doch in erster
Linie ist die Zielgruppe die aramäische Jugend.
Die Gäste sind jugendliche Aramäer, die in der Kirche in verschiedenen
Bereichen aktiv sind und von ihren Erfahrungen und Erlebnisse in der
Sendung berichten wollen.
Außerdem werden in der Sendung die „Schätze“ der Syrisch-Orthodoxen Kirche gezeigt: die kirchlichen
Hymnen, die Gebete, die aramäische Sprache, die Kirchenmelodien, die Heilige Bibel, die Bedeutung
der einzelnen Kirchensonntage, die Kirchenväter, die kirchlichen Geschichten, und vieles mehr.
Yuhanon erzählte der Redaktion: „Die Kirche ist reich an unglaublichen Schätzen, wir versuchen, mit der
Sendung „Spirituelle Stunde“ einen Tropfen aus diesem wunderbaren Meer an Schätzen zu zeigen.
Die Sendung erscheint jeden Mittwoch um 20:00 Uhr auf Suryoyo SAT. Wer die Sendung abends
verpasst hat, kann die Wiederholung am darauf folgenden Tag bzw. am Wochenende sehen.
Wer Interesse hat, in der Sendung als Gast aufzutreten oder seine Ideen und Meinungen einzubringen
oder seine Hilfe anzubieten, kann Yuhanon direkt per E-Mail an ruhonoyto@suryoyosat.com
kontaktieren.
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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Aufruf zur Demo –
Samstag, 25. April 2009 in Köln
Liebe Freunde des Klosters Mor Gabriel,
die "Initiative Mor Gabriel" ruft alle Aramäer zur Demo mit
Großkundgebung am Samstag, 25.04.2009, ab 15 Uhr in Köln auf.
Wir danken der Initiative für ihr Engagement und freuen uns auf eine
rege Teilnahme eurerseits!
Wir betrachten es als eine sehr gute Sache, wenn so viele Verbände
(Armenier, Griechen, Aleviten und Kurden) sich für das Kloster
einsetzen wollen. Da dürfen wir nicht fehlen. Schließlich geht es um
unser Kloster!
Packt also Eure Fahnen und Banner von der Demo in Berlin ein und
wir sehen uns in Köln!
Im Übrigen haben sich alle Verbände dazu verpflichtet, dass
AUSSCHLIEßLICH für das Kloster Mor Gabriel und für unser Volk
Es sind deshalb keine kurdischen oder ähnlichen Fahnen auf der Demo erlaubt! Weitere Infos auf
www.koordinationsrat.org
Bis zum 25.04.2009 in Köln!
Euer Bundesvorstand
Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland

Vorstandssitzung
des Aramäischen Medienvereins Suryoyo SAT Deutschland e. V. (AMD)
Am 28. März 2009 traf sich der Vorstand des AMD mit einigen Suryoyo SAT Mitarbeitern in Rodgau.
Hauptthemenpunkt war die Vorbereitung für die AMD-Vorstandswahlen in diesem Jahr. Der Vorstand
des AMD wird entsprechend der Vereinssatzung alle zwei Jahre gewählt.
Des Weiteren wurde über die aktuelle Situation von Suryoyo SAT, speziell hier in Deutschland diskutiert.
Die Schatzmeister des AMD haben den Kassenbericht 2008 vorgelegt und über die derzeitige
Finanzlage und Mitgliederstand berichtet.
Ein weiterer wichtiger Tagespunkt war die Planung und Vorbereitung für die Eröffnung eines
Fernsehstudios in Deutschland. Es wurde einen Ausschuss gegründet, der sich ausschließlich mit der
Vorbereitung beschäftigt.
Ferner wurde über mehr Werbung und über die neuen Sendungen gesprochen, die von Suryoyo SAT
Deutschland momentan geplant werden.

Steckbrief: Josef Gabriel
Der Suryoyo Sat Newsletter veröffentlicht mit jeder Ausgabe einen Steckbrief über einen
Mitarbeiter des Aramäischen Medienvereins Deutschland (AMD) oder der Föderation der
Aramäer (Suryoye) in Deutschland (FASD). In dieser Ausgabe wird Josef Gabriel vorgestellt.
Funktion:
Suryoyo SAT Kameramann
Seit:
Juni 2007
Herkunft / Wohnort:
Arkah / Taunusstein (bei Wiesbaden)
Alter / Größe / Gewicht: 28 Jahre/ 1,86 m / 92 kg
Augenfarbe:
grünbraun
Zivilstand / Kinder:
verheiratet / 2 Kinder
Beruf:
Maschinenführer
Interessen:
Familie, Kirche, Suryoyo SAT, Technik
Motto / Spruch:
„Gemeinsam sind wir stark, denn wir ernten, was
wir säen!“
Andere über Nail:
„Vollblut Aramäer – zuverlässiger und hilfsbereiter
Mensch“
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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Easter Gala - live
presented by Suryoyo SAT
The event at Easter Sunday begins at 7 pm. At that time is the admission for the first Suryoyo SAT
Easter Gala in Germany. The Easter Gala takes place at the community hall of St Maria Church in
Gütersloh.
As there were so many specials in the event program, the organizers of the Easter Gala had to take
some specials out of the program. But Suryoyo SAT managed the impossible: church choirs, interviews,
theater, Easter games, four singers (Aydin Saliba, Cebrael Aryo, Yusuf Saliba, Matay bar Isa) and much
more can been seen at the Easter Gala of Suryoyo SAT.
Some of the guests have already agreed to come such as His Eminence Mor Julius Hanna Aydin and
Johny Messo, President of the Syriac Universal Alliance.
The Easter Gala will be broadcast live on Suryoyo SAT.
Who is going to miss this event on Easter, it’s his fault!

Demonstration for Mor Gabriel
Saturday, 25 April 2009, 3 pm in Cologne
The „Initiative Mor Gabriel“ calls on every Aramean to go to the demonstration on Saturday, 25 April
2009, at 3 pm in Cologne.
We thank the Initiative for its commitment and we look forward for a huge participation! It is a big thing
when so many associations (Armenians, Greeks, Kurds, Alawites) take part in this demonstration and
fight for the monastery Mor Gabriel. We must not miss this demonstration. It is about our monastery! So
take you Aramean flags and banner and go the demonstration. We will see each other in Cologne!

Board meeting of
the Aramean Media Association Suryoyo SAT Germany (AMD)
On 28 March 2009, the Board of AMD met with some of the employees of Suryoyo SAT Germany in
Rodgau, Germany. The main topic was the planning of the board elections this year. The Board of the
AMD will be elected every two years according to the regulations.
Furthermore, there was also a discussion on the current situation of Suryoyo SAT, especially in
Germany. The treasures of AMD presented the cash report 2008 and informed the participants about the
current financial situation and the membership.
One more important topic was the planning for the opening of a studio in Germany. A committee was
founded which only has the duty to plan and organise the opening of the studio.
Moreover, the participants discussed about more advertising and publicity for Suryoyo SAT and the new
TV shows which are now in preparation by Suryoyo SAT Germany.

The new TV show on Suryoyo SAT –
Spiritual Hour - ͕έͼ͕ͥ ܪܘΕ΅Β
The show is already on Suryoyo SAT for some weeks, now we want to tell you somewhat more about
this new show.
The motto of the show is: For the Youth, By the Youth, With the Youth. The moderator of the show is
Yuhanon Kurt, who has an active part in the Swedish SOKU (Youth Union of the Syriac Orthodox
Church). SOKU is producing the show in collaboration with Suryoyo SAT Sweden.
The show is about the Syriac Orthodox Church and the youth, which is the future of the church. The
show is for everybody, but primarily the target group is the youth.
The guests are young Arameans who have an active part in the various fields of the church and who
want to share their experiences in the show.
In addition, you can watch the treasures of the Syriac Orthodox Church: the churchly hymns, the
prayers, the Aramaic language, the church melodies, the Holy Bible, the meanings of the Sundays, the
church Fathers, the churchly stories, and much more. Yuhanon told the Suryoyo SAT Newsletter: “The
church is so full of these beautiful treasures and we try to show a drop of this marvellous sea.”
You can watch the show every Wednesday at 8 pm on Suryoyo SAT. If somebody miss the show in the
evening, there will be reruns the day after and at the weekend.
If somebody is interested to appear as a guest, or to contribute in any way, for instance, helping in any
way, giving advice or just speaking his or her mind, please contact us at ruhonoyto@suryoyosat.com.
For subscription send an e-mail to tebe@suryoyosat.de!
Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland e. V.
Postfach 12 04 57
69066 Heidelberg
fasd@gmx.net
www.oromoye.de
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