Geht zur

Wahl des Integrationsrates der Stadt Bielefeld

Wahltag: 25.05.2014
Nutzt die Chance und wählt die Liste „Plattform Ezidischer Bielefelder“
Wer darf wählen?
Wählen dürfen neben den ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern auch alle Eingebürgerten und Spätaussiedlerinnen
und -aussiedler, die mindestens 16 Jahre alt sind und die sich mindestens seit einem Jahr rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten und vor dem Wahltermin ihre Hauptwohnung in Bielefeld haben.

Wir, als Plattform Ezidischer Bielefelder, möchten uns für ein besseres Miteinander zwischen Einheimischen
und Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen. Toleranz und Offenheit soll das soziale Bild der Stadt
Bielefeld prägen. Für eine effiziente Integration dieser Menschen aus Zuwandererfamilien müssen die Werte
der jeweiligen Kulturen akzentuiert und die Menschen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
Übernahme von Verantwortung mobilisiert werden. Wir sind für alle Interessierte bezüglich der yezidischen
Religion in den folgenden Tätigkeitsfelder immer erreichbar: Integrationsarbeit (unser zentrales Thema),
Ansprechpartner für Jugendliche, städtische Behörden und bei religiöser oder kultureller Fragen,
Hilfestellung bei Behördengänge sowie Arbeit für Mädchen.

HERIN HILBIJARTINÊN „INTEGRATIONSRAT“ Ê YA BAJARÊ BIELEFELD

(Meclisa Biyanîyan)
ROJA HILBIJARTINÊ (ROJA DENGDANÊ): 25.05.2014
DERFETA XWE BIKAR BÎNIN Û DENGÊ XWE BIDIN:

Lîsta „Plattform Ezîdîscher Bielefelder (PEB)“
Kesên mafdarên dengdanê: Herkesên biyanî, kû bi temenê xwe, bi kêmasî 16 salî bê, bi kêmasî 1 sal li Almanya
bicihbuwibê, berî hilbijartinan li Bielefeld bicihbuwibê, kesên kû cinsîya (pasaporta) almanî jî standibê, karê
hilbijêrê.
Emê, weke Platforma Bielefeldî'yên Êzîdî hewlan jibo bidestxistina jiyaneke baştirîn û hevbeş di navbera niştecihîyan û
biyanîyan bidin.
Wêne ya bajarê Bielefeld, ya civakî, divê weke hevjiyaneke tolerans û li hember hevdu vekirî werê xemilandin.
Jibo kû kesên biyan, bi awayek kû çanda xwe biparêzin, tevlî jiyana civakî bikin, divê berpirsyarîyê hilgirin ser milên wan.
Em di derbarê mijarên jêrîn de jibo her kesê ku bi ola Êzîdatîyê eleqedar e, amade ne bibin bersivek:
Karê entegrasyonê (mijara navendî), meşandina xebatên jibona ciwanan, hevkarîya dezgehên fermî, bersivdayînên pirsên di
derbarê çand û ola Êzîdatîyê, arîkarî jibo gel, di çuyîna ba dezgehên bajêr û arîkarî jibona keç û qîzên me.
Nähere Informationen/Jibo agahîyên zêdetirîn

: Tel.:

017670728528 E-Mail: c.yunus@web.de (Yunus Çakar)

