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Suryoyo SAT Deutschland beginnt ein neues Kapitel –
Das Suryoyo SAT Studio Deutschland
In den Suryoyo SAT Nachrichten wurde es schon bekannt gegeben. Nach Suryoyo SAT Schweiz hat
jetzt der Aramäische Medienverein Suryoyo SAT Deutschland e. V. (AMD) als zuständige Vertretung
des Fernsehsenders Suryoyo SAT in Deutschland einen Fernsehstudio im Raum Gütersloh gemietet.
Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am vergangenen Sonntag. Nun geht es darum, das Studio
einzurichten.
Demnächst erscheint eine Sonderausgabe des Newsletter, in dem nähere Details zum Studio bekannt
gemacht werden.

Suryoyo SAT Youth Hago 2009
Auf dem Youth Hago von 2006 in Kaunitz waren mindestens 1500 Gäste
anwesend. Sänger wie Daniel Josef, Jacob Dinc, Gudo d’Bahro und
Maria&Maria aus Schweden begeisterten die Jugendlichen mit ihren Songs.
Dieses Jahr hat sich der Aramäische Medienverein (AMD) etwas
Besonderes einfallen lassen. Zum ersten Mal wird der aramäische
Superstar aus Syrien, Milad Abdal, in Deutschland auf der Bühne sein. Er
war schon mehrmals in Schweden, doch nach Deutschland wird er zum
ersten Mal reisen. Wieder dabei ist Jacob Dinc, der Jugendstar aus
Holland.
Außerdem
wird
diesmal
auch
die
bezaubernde
Nachwuchssängerin Geribe Barman auf dem Youth Hago dabei sein. Nicht
zu vergessen ist die Musikgruppe Ninjos de Dios, die das berühmte Lied
über Mor Gabriel „Ono abro d’Mor Gabriel no“ gesungen hat.
Der offizielle Werbeclip für den Youth Hago läuft schon auf Suryoyo SAT
und You Tube, siehe http://www.youtube.com/watch?v=cDlFS12bmDk,
oder einfach „Suryoyo SAT Youth Hago 2009“ in die Suchmaske eingeben.

Suryoyo SAT auf dem Schiffshago
Die Suryoyo SAT Teams aus Gießen
und
Wiesbaden
haben
sich
zusammengetan, um am kommenden
Samstag die große aramäische
Schiffsparty
aufzunehmen.
In
gepflegter Abendgarderobe werden die
Moderatoren und Kameraleute auf dem
Schiff unterwegs sein und das Event
für Suryoyo SAT filmen.

Seminar
über die Heimat der Aramäer
Vom 21. bis 22. Juli 2009 veranstaltet
das Seminar für Sprachen und Kulturen
des Vorderen Orients der Universität
Heidelberg
ein
Internationales
Kolloquium über Syrien. Die Suryoyo
SAT Ortsgruppe aus Stuttgart und
Umgebung werden die Vorträge für die
Suryoyo SAT Zuschauer aufnehmen.

Neue Fernsehserie auf Suryoyo SAT –
Our House -

ͽͶ͕ͮ ܕέ͗

Laut den Produzenten von Suryoyo SAT wird die neue Fernsehserie die erste aramäische Soap Opera
im Fernsehen sein, die im Filmgenre „Familiendrama“ produziert wird.
Das Filmdrama ist ein weit gefächertes, populäres Filmgenre. Ein Filmdrama konzentriert sich
mehrheitlich auf tiefgehende Charakterstudien, -entwicklungen und -interaktionen sowie auf ernste und
emotionale Themen. Ein wichtiges Ziel eines gutgemachten Dramas ist es, dass sich das Publikum mit
den Hauptdarstellern und deren Umfeld identifiziert bzw. deren Entwicklungen und Gefühle "miterlebt"
und wahrhaftig nachfühlen kann.
In „beito dilan“ geht es um alltägliche Probleme, die jedem Aramäer in seinem Leben passieren können,
sei es in der Liebe, in der Freude, im Kummer, in Krankheit oder in anderen Dingen des Lebens.
Es gibt acht Charakterrollen, die in drei Familien mitspielen. Alle Charaktere sind zwischen 30 und 60
Jahre alt. Die Serie wird natürlich auf Aramäisch gesendet. Doch sie wird auch ins Schwedische,
Englische und Arabische übersetzt und ausgestrahlt. Auf Suryoyo SAT kann man die erste Staffel mit 10
Episoden im Herbst dieses Jahres sehen. Laut der Produzentin Rima Haro und dem Filmdirektor Tobias
Sjöberg wird jede Episode ca. 30 min lang sein.
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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CDU und Die Grünen in Gütersloh
setzen sich für die Aramäer ein
Suryoyo SAT war auf der Ratssitzung der Stadt Gütersloh, die
am 26. Juni stattfand, ebenfalls anwesend und filmte die
Verabschiedung der Resolution über die Aramäer. In dieser
Resolution sollen „die international verbindlich anerkannten
Rechte der syrisch-orthodoxen Christen im Staatsgebiet der
Türkei dauerhaft und zuverlässig gewährleistet werden“.
Die Resolution wurde vom Fraktionsvorsitzenden und
Bundestagskandidaten der CDU, Ralph Brinkhaus, und HansPeter Rosenthal von den Grünen eingereicht.
Der Bürgermeisterkandidat der CDU Heiner Kollmeiner, Iso Can
(CDU) und Eliyo Cetin (CDU) haben maßgeblich dazu
beigetragen, diese Resolution auf den Weg zu bringen.
Suryoyo SAT Reporter Aziz Keles konnte einige Interviews mit den Politikern führen. Hinter der Kamera
stand diesmal Maravge Aydin. Der Filmbeitrag wird nun vom Aramäischen Medienverein für die
Ausstrahlung bearbeitet.

Neue Sendung auf Suryoyo SAT –
Suryoyo SAT Radio
Sie läuft schon auf Suryoyo SAT. Die Idee dazu hatte die
Suryoyo SAT Reporterin Elisabeth Aydin. Produziert wird sie
von Martin Barman, der berühmte Musikproduzent aus
Gütersloh. Die Show wird auch von beiden moderiert.
Die Themen der Sendung sind vielfältig. Mal geht es um
Jugendliche und ob sie einen Tag lang ohne ihr Handy
auskommen, oder es geht um geschichtliche Themen wie
z.B. die alten und neuen Weltwunder. Manchmal wird auch
ein aramäischer Sänger eingeladen, der seine neuesten Hits
bzw. sein neues Album vorstellt. Oder es wird über ein
Heimatdorf im Tur Abdin diskutiert.
Aber auch die Zuschauer können sich an der Show beteiligen. Per E-Mail an elisabeth@suryoyosat.com
oder info@martinbarman.com kann jeder Aramäer Themen für die Sendung vorschlagen bzw. einen
Musikwunsch äußern. Die E-Mails werden dann während der Sendung vorgelesen.
Die 60-minütige Sendung wird täglich in der Mittagszeit ausgestrahlt.

Steckbrief: Stefan Aydin
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 Stefan Aydin vorgestellt.
Funktion:

1. Vorsitzender Suryoyena e. V., Kameramann
und Editor beim AMD
Seit:
März 2006 Suryoyena e. V. / Oktober 2006 AMD
Herkunft / Wohnort:
Badibe / Gütersloh
Alter / Größe / Gewicht: 29 Jahre / 176 cm / 80 kg
Augenfarbe:
braun
Zivilstand / Kinder:
ledig / Beruf:
angehender Druck- und Medientechniker
Interessen:
Sport, Musik
Lebensmotto / Spruch: „Ich habe einen Traum.“
Andere über Stefan:
“Durch Stefans konstruktiven Einsatz bei
SURYOYENA.org haben wir in den letzten
Jahren vieles erreicht, das zur Förderung der
aramäischen Kultur beigetragen hat.“
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 chapter begins for Suryoyo SAT Germany –
The Suryoyo SAT Studios in Germany
It was already announced in the news of Suryoyo SAT. After Suryoyo SAT Switzerland, the Aramean
Media Assn. Suryoyo SAT Germany, the German section in charge of the Suryoyo SAT Channel, rented
a television studio in the Gütersloh area.
The signing of the contract was carried out on last Sunday. Now it is time to equip the studio. There will
be a special issue of the Suryoyo SAT Newsletter with more details about the studio soon.

Suryoyo SAT Youth Hago 2009
There were at least 1.500 guests on the Youth Hago of 2006. Singers like Daniel Josef, Jacob Dinc,
Gudo d’Bahro and Maria&Maria of Sweden delighted the young generation with their songs.
This year the Aramean Media Assn. comes up with something special. For the first time in Germany, the
Aramean superstar from Syria Milad Abdal will be on the stage. He has been several times in Sweden,
but never in Germany.
Once again is the favourite of the youth Jacob Dinc of Holland on the stage. In addition, the charming
and upcoming singer Geribe Barman will also be for the first time at the Suryoyo SAT Youth Hago. Don’t
forget the music band Ninjos de Dios who sang the famous song about Mor Gabriel “Ono abro d’Mor
Gabriel no”.
The advertising spot of the Youth Hago can be watched on Suryoyo SAT and You Tube, see
http://www.youtube.com/watch?v=cDlFS12bmDk, or just enter „Suryoyo SAT Youth Hago 2009“ in the
search.

A new TV soap opera on Suryoyo SAT –
Our House -
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According to the producers of Suryoyo SAT, the new TV series will be the first Aramean soap opera in
TV, which will be produced in the film genre “family drama”.
The film drama is a widely-known and popular film genre. The film drama focuses on thorough
personalities and characters, on their development, interactions and on serious and emotional topics.
One important objective of a drama is that the audience can identify itself with the leading actors and
their environment. The audience must live and feel the developments and feelings of the characters.
In “beito dilan”, it is about common problems which every Aramean can get during his or her live. The
problems could concern the love, happiness, sorrow, illness or something else.
There will be 8 characters who play act in three families. All characters are aged 30 to 60. The soap
opera will be produced in the Aramean language. But it will then be translated in Swedish, English and
Arabic. You can watch the first season of 10 episodes this autumn. According to the producer Rima
Haro and the director Tobias Sjöberg, each episode will last approximately 30 minutes.

A new show on Suryoyo SAT –
Suryoyo SAT Radio
You can already watch it on Suryoyo SAT. The concept was made by the Suryoyo SAT reporter
Elisabeth Aydin. The producer is the well-known music producer Martin Barman of Gütersloh. Both will
also present the show.
The topics of the show are manifold. There are topics about the youth, e.g. can the youth manage for
one day without its mobile phone? Or there are some historical topics such as the old and new wonders
of the world. Sometimes an Aramean singer is at the show. He or she presents his or her newest songs
or album. Or the topic is about a village in Tur Abdin. But also the audience can participate in the show.
They can write an e-mail to Elisabeth@suryoyosat.com or info@martinbarman.com and suggest some
new topics for the show or make a wish for a song. The e-mail will be read during the show then.
The 60-minute show will be broadcast about noon.

Suryoyo SAT on the boat
Both the Suryoyo SAT teams of Gießen and Wiesbaden ally for filming the big Aramean boat party this
Saturday in Wiesbaden. Wearing their best evening dress, the reporters and cameramen will be on the
boat for filming this event for Suryoyo SAT.
For subscription send an e-mail to tebe@suryoyosat.de!
Föderation der Aramäer (Suryoye) in Deutschland e. V.
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69066 Heidelberg
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