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Projekte der Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland
Talita Qumi & Maser HaSux
Shlomo liebe Eltern,
eure Föderation der Aramäer in Deutschland denkt auch an die Familie.
Wir haben für euch folgende Veranstaltungen vorbereitet:
- die bereits zum dritten Mal in Folge fortgesetzte Kinderfreizeit „Talita
Qumi!“ für Kinder vom 9. bis zum 12. Lebensjahr und
- die Jugendfreizeit "Maser HaSux!" für Jugendliche vom 12. bis zum
16. Lebensjahr, die auf Bitte vieler Eltern ins Leben gerufen wurde
Die Veranstaltungen werden vom 08.08. - 15.08.2009 in der wunderschönen,
am Rhein gelegenen Jugendherberge in Bingen stattfinden. Geleitet werden die
Freizeiten von professionellen Pädagogen.
Die Kinder und Jugendlichen mögen die aramäische Sprache und andere kulturelle Errungenschaften
durch Spaß und Spiel erlernen! Wir freuen uns sehr auf die Anmeldungen. Anmeldeschluss ist der 6.
Juni 2009. Infos zu den Veranstaltungen könnt ihr den beiliegenden Plakaten entnehmen. Die Vereine
werden gebeten die Plakate in den Vereinshäusern aufzuhängen.
Kontakt & Info: Meryem Gharibo (Bundesgremium FAMILIE) Tel. 0179/6047578
Euer Bundesvorstand
Föderation der Aramäer in Deutschland

Feedback: Erste Suryoyo SAT Ostergala
Kulturell, musikalisch, religiös: in jeder Hinsicht, ein voller Erfolg am Ostertag. Sitzplätze waren für 450
Gäste vorhanden, doch anwesend waren mehr als 500. Bereits zum dritten Mal hat Suryoyo SAT
Deutschland eine Live-Sendung außerhalb der Studios in Schweden übertragen. Das Novum bei dieser
Live-Sendung waren die Live-Telefon-Schaltungen mit Bischöfen und anderen Anrufern, die den Gästen
und dem aramäischen Volk ihre Ostergrüße ausgerichtet haben. Nun sind wir auf die erste Suryoyo SAT
Weihnachtsgala gespannt. Gespräche hierüber wurden schon geführt.

Die neue Sendung auf Suryoyo SAT
Beth Tloye – Children Club
Einige Folgen der neuen Sendung wurden bereits ausgestrahlt.
Viele werden noch folgen, denn die Serie soll auf unbestimmte
Zeit fortgesetzt werden.
Produziert wird die Sendung in Pohlheim, Kreis Gießen. Die
Idee hatte die bekannte Suryoyo SAT Moderatorin Shirin Bulut
aus Gießen, die auch die Moderation der Sendung
übernommen hat.
Wie der Name der Sendung schon andeutet, ist die Sendung
für Kinder gemacht. Die Kinder lernen auf eine spielerische Art
und Weise die aramäische Kultur, Sprache und Bräuche. Wie
zähle ich richtig auf aramäisch? Welche Bedeutung
haben die aramäischen Feste und Bräuche? Diese und andere
Fragen werden die Kinder in der Sendung beantworten. Auch
sollen die Kinder durch die Sendung in ihrer Entwicklung motiviert
und gestärkt werden.
Kinder bis 13 Jahren können an der Sendung teilnehmen. Eltern,
die ihre Kinder für die Sendung anmelden möchten, können eine
E-Mail an info@suryoyosat.de senden oder sich per Telefon unter
0178 5699727 melden. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Der
Aufnahmeort ist Pohlheim, Kreis Gießen. Die Aufnahmetermine
werden kurzfristig, je nach Zeitmöglichkeit, festgelegt.

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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Der Aramäische Medienverein Suryoyo SAT Deutschland (AMD)
weiter auf Präsentations-Tour in Neuburg und Köln
Am 26. April besuchte unser Korrespondent Gabriel Mutlu und
Kameramann Yilmaz Adigüzel die Gemeinde in Neuburg in
Süddeutschland.
Die Powerpoint-Präsentation war ein voller Erfolg, denn alle
Anwesenden haben sich bereit erklärt, Suryoyo SAT zu unterstützen,
indem sie Mitglied beim AMD geworden sind. Auch wurden Interviews
mit einigen Anwesenden geführt. Das Ganze wird demnächst auf
Suryoyo SAT zu sehen sein.
Auch die St. Petrus und St. Paulus Gemeinde in Köln hatte am 26.
April Besuch von Suryoyo SAT. Adnan Mermertas, der erste Vorsitzende des ADM, und andere
Mitarbeiter von Suryoyo SAT Deutschland hielten einen Vortrag über Suryoyo SAT. Die Anwesenden
hatten Gelegenheit Fragen zu stellen und ihre Meinung zu äußern. Auch in Köln haben sich viele für
eine Mitgliedschaft beim AMD entschieden.
Suryoyo SAT bedankt sich bei allen neuen Mitgliedern und Helfern aus Neuburg und Köln für ihre
Unterstützung.

AMD – Vorstandswahlen
Der Aramäische Medienverein Suryoyo SAT Deutschland (AMD) bereitet momentan die
Vorstandswahlen vor. Wählbar ist jeder, der Mitglied im AMD ist. Das oberste, ordentlich beschließende
Gremium des AMD ist die Delegierten-Versammlung. Alle Mitglieder wählen aus ihrem Ort oder Kreis
einen oder mehrere Delegierte. Wahlberechtigt sind somit nur die Delegierten. Gemäß der
Wahlordnung, die von Sabri Paulus, zweiter Kassewart des AMD, verteilt wurde, müssen bis zum 31.
Mai 2009 die Kandidatenwahlen stattfinden. Weitere Informationen hängen in den Gemeindesälen und
Vereinshäusern aus. Wer das Schreiben nicht erhalten hat, kann es per E-Mail an sabri.paulus@web.de
anfordern.

Föderationsturnier 2009
+Jugendhago

Suryoyo SAT auf Benefizveranstaltung
für die Kirchen in Enhil
Am
letzten
Sonntag
wurde
die
Benefizveranstaltung für die Kirchen Mor Eshayo
und Mor Kuryakos in Enhil, die am 11. April in
Augsburg
stattfand,
auf
Suryoyo
SAT
ausgestrahlt. Vielen Dank an das Suryoyo SAT
Team in Augsburg.

30. und 31. Mai
in Paderborn
mehr Infos im
nächsten
Newsletter

Steckbrief: Marauge Aslan
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 Marauge Aslan vorgestellt.
Funktion:

Bundesgremium Jugend (FASD), 2. Vorsitzender
Suryoye Paderborn, Förderkreis NRW SuryoyoSAT
Seit:
März 2008 (FASD), Januar 2008 (Suryoye
Paderborn), April 2008 (Suryoyo SAT)
Herkunft / Wohnort:
Qritho di Cito (Gundeke) / Paderborn
Alter / Größe / Gewicht: 29 Jahre/ 1,78 m / 80 kg
Augenfarbe:
grünblau
Zivilstand / Kinder:
ledig / keine
Beruf:
staatl. geprüfter Techniker Fachrich. Maschinenbau
und Entwicklungstechnik
Interessen:
Reisen, Volleyball, Fußball, aramäische Geschichte
Motto / Spruch:
„Man kann seine Vorfahren nicht überholen, wenn
man in Ihre Fußstapfen tritt“
Andere über Marauge: „Multitalent - Immer ein Lächeln auf seinem
Gesicht“
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
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The new show on Suryoyo SAT
Beth Tloye – Children Club
Some episodes of the new show have already been broadcast on Suryoyo SAT. Many more will follow
because the show will be continued indefinitely.
The production is made in Pohlheim (Gießen). The well-known moderator of Suryoyo SAT Germany
Shirin Bulut has developed the concept of the new show and she will also be the host of this show.
The name of the show indicates the target people - the children of our Aramean people. The children will
learn playfully the Aramean culture, language and customs. How can I count in the Aramaic language
correctly? Which meaning do the Aramean celebrations and customs have? These and many more
questions will be replied by the children in the show. One more objective of the show is to motivate and
strengthen the children in their further development and growing up.
Kids up to the age of 13 can participate in the show. Parents who want to have their children in the show
can send an e-mail to info@suryoyosat.de or they can call 0178 5699727 for registry. The participation
in the show is free of charge, of course. The shooting is in Pohlheim (Gießen). The time of the shootings
will be arranged in the short term.

The projects of the Federation of the Arameans (Syriacs) in Germany (FASD)
Talita Qumi & Maser HaSux
The FASD also considers the family. Therefore, the committee of the family of the FASD arranged two
events for the kids and for the youth of our Aramean people.
For the third time, Talita Qumi which is a trip for children aged 9 to 12 will take place. The new trip for
the youth aged 12 to 16 called Maser HaSux was the idea and request of many parents.
Both events will take place from 8 to 15 August 2009. The location will be the beautiful youth hostel
nearby the Rhine river in the town of Bingen. Some professional educationalists will conduct these trips.
The kids and the youth people want to learn their Aramaic language and other cultural customs by
playing and having fun! We are looking forward to many registrations. Closing date is 6 June 2009. More
information can be taken from the enclosed posters. We ask the clubs and associations to post up the
flyers in the club houses. Thanks.

The Aramean Media Assn. Suryoyo SAT Germany (AMD) continues
its presentation tours in Neuburg and Cologne
Our correspondent Gabriel Mutlu and cameraman Yilmaz Adigüzel visited the community in Neuburg in
southern Germany on 26 April. They succeed in Neuburg by their powerpoint presentation because all
invitees have agreed to become a member of the Aramean Media Assn. Suryoyo SAT Germany. After
the presentation, some people were interviewed by Gabriel. The whole presentation and interviews can
be seen on Suryoyo SAT within the next days.
The AMD was also on tour in Cologne. On 26 April, Adnan Mermertas, the head of Suryoyo SAT
Germany, and some other volunteers gave a speech about Suryoyo SAT to the Aramean people of the
St Peter and St Paul parish in Cologne. The audience had the opportunity to ask the representatives
some questions and to speak its mind. We are pleased that also in Cologne many people are now
members of Suryoyo SAT.
AMD thanks all new members and supporters in the towns of Neuburg and Cologne.

AMD – Board elections
The Aramean Media Assn. Suryoyo SAT Germany (AMD) is currently arranging the elections of the
AMD Board. Every member of AMD is eligible for the elections. The highest body of the AMD is the
delegates meeting. All members will elect one or more delegates from their city or county. Only the
delegates are entitled to vote. According to the electoral regulations which have been distributed by
Sabri Paulus, 2nd treasurer of AMD, the elections of the delegates must be carried out by 31 May. More
information can be read in the parish halls and club houses. If you don’t receive the regulations, you can
require them by e-mail: sabri.paulus@web.de.

Suryoyo SAT on the benefit event for the churches Enhil
Suryoyo SAT broadcast the event last Sunday. It was shot on 11 April in Augsburg. The funds which
were taken by the benefit event will go to TurAbdin. The churches Mor Eshayo and Mor Kuryakos in
Enhil will be renovated with this money. Thanks go to the Suryoyo SAT Team in Augsburg for shooting.
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

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

