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Rückblick 2016
In diesem Jahr konnten wir die Schwerpunkte unserer Vereinsarbeit, Bewusstsein für
Frauenthemen stärken und insbesondere die Unterstützung der schulischen Bildung der
Mädchen und Frauen, in die Tat umsetzen.
Das Jahr 2016 hat durch viele Ereignisse, wie beispielsweise die sexuellen Übergriffe an
Frauen in der Silvesternacht sowie die Ermordung der Studentin Gizem Peker in Köln
bestätigt, wie sinnvoll und notwendig organisierte Frauenarbeit und Widerstand sind.
Das Thema Gewalt an Frauen war Kernpunkt unserer Aktionen. Dies zeigten wir am
Weltfrauentag, dem 08.03.2016 und am 25.11.2016, dem Internationalen Tag zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen.
Mit der Veranstaltung am 30.04.2016 (Mit Nar „Dans“ in den Mai) konnten wir neue
Energien tanken, neue Mitglieder gewinnen und uns mit vielen Frauen austauschen.
Am Stadteilfest vom 05.06.2016 stärkten und befestigten wir unseren Platz im Kölner
Norden.
Das Interesse und die Unterstützung an unserem Verein zeigt, dass wir das Vertrauen
der Menschen gewonnen haben. Diesen Weg werden wir zusammen mit denen, die an
uns glauben, gemeinsam bestreiten. Wir sind uns bewusst, dass wir damit auch eine
große Verantwortung übernehmen.
Ausblick 2017
In 2017 werden wir weiterhin durch verschiedene Aktivitäten unsere Stimme für Frauen
und Mädchen erheben. Die finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und
Studentinnen ist weiterhin ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Zusätzlich zu unseren traditionellen Aktivitäten planen wir im November 2017 eine große
Veranstaltung. Ziel dieser Veranstaltung ist es der Öffentlichkeit unsere Arbeit näher zu
bringen sowie das „Dasein der Frau“ in verschiedenen Gesellschaftsformen auf der
Bühne mit Musik und Tanz darzustellen.

Förderung
Deniz hat im Schuljahr 2015/16 die siebte Klasse
mit Erfolg absolviert und besucht aktuell die achte
Klasse. Wir unterstützen sie finanziell bei den
Vorbereitungen für die TEOG-Prüfungen
(Auswahlverfahren für weiterführende Schulen).

Mekiye hat im Sommer 2016 ihr Studium zur
Musiklehrerin erfolgreich beendet. Sie wartet auf
die Zuteilung einer Arbeitsstelle. Wir wünschen ihr
weiterhin viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren
Lebensweg und stehen ihr bei Bedarf gerne zur
Seite.

Özden studiert seit dem Sommersemester 2016
Volkswirtschaft an der Hacettepe Universität in
Ankara.

Weiterhin konnten wir die 23jährige Studentin Burcu, die mit ihrer Mutter vor der Gewalt
ihres Vaters aus dem Osten der Türkei in den Westen geflüchtet ist, mit einer einmaligen
Zahlung in Höhe von 300 Euro unterstützen. Dabei wurden wir auch von Herrn Soner
Sahin aus Istanbul unterstützt. Dieser hat in unserem Namen weitere 300 Euro direkt an
sie überwiesen.

Weltfrauentag 08.03.2016 – Schluss mit Gewalt an Frauen
Wir haben Kerzen angezündet, Klagelieder gesungen, einen symbolischen Sarg
getragen, welchen wir zuvor mit Fotos von kürzlich ermordeten jungen Frauen beklebt
haben. Viele Menschen zeigten sich beeindruckt, legten Blumen vor dem Sarg nieder.
Drei unserer Vereinsmitglieder haben die „Drei
Verschlossenheit vor diesem Thema zu symbolisieren.

Affen“

dargestellt,

um

die

Unsere Veranstaltung hat großes Interesse bei der Presse erweckt. Sie wurde im
WDR und in den Europa-Nachrichten der türkischen Sender ausgestrahlt. Dies
ermöglichte es uns einen größeres Publikum zu erreichen
Hier ein Auszug aus der türkischen Presse: www.sozcu.com.tr
Almanya'nın Köln kentinde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla NAR Kadınlar İçin Umut
Işığı Derneği'nin üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sembolik tabut taşıdılar.
CİNAYET KURBANLARININ LARI VARDI
Tarihi Köln Katedrali yanındaki meydanda toplanan kadınlar önce mumlar yakarak yere
karanfiller bıraktılar. Daha sonra, cinayete kurban giden Özgecan Arslan ile Hatun
Sürücü'nün larının bulunduğu tabutu omuzlayarak meydanda dolaştılar. NAR Derneğinin
bazı üyeleri ise, kadın cinayetlerine sessiz kalınmasını kınamak için ağızlarını, kulaklarını
ve gözlerini siyah bantlarla kapattılar. Kadınlar, “Kadınlara karşı şiddete son” yazılı
dövizler de taşıdılar.
AMAÇ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKATİ ÇEKMEK
NAR Derneği adına açıklama yapan Gülay Doğan, 18 yıldır kadın grubu olarak faaliyet
yürüttüklerini ve bir buçuk yıl önce dernekleştiklerini anlattı. Kadınların her türlü
sorunlarına sahip çıktıklarını belirten Doğan, ayrıca Türkiye'de üç kız öğrenciye burs
verdiklerini ifade etti. Gülay Doğan, Kadınlar Günündeki etkinlikleri içinse şunları söyledi:
“Bugün kadınların bütün sorunlarının dile getirildiği bir gün. Biz de kadın derneği olarak
bir şekilde ses vermek istiyoruz. Kadınları ilgilendiren haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik o
kadar konu var ki hangi birini dile getireceksin? Biz özellikle kadın cinayetlerinden yola
çıkarak şiddeti ele aldık. Kadına yönelik şiddete karşı bir ses vermek istiyoruz, bir
görüntü vermek istiyoruz. Bunun için de insanların gözünde, kalbinde kalacak bir resim
olsun dedik. Bu yüzden sembolik olarak bir tabut taşıyoruz.”

30.04.2016 - Mit NAR „Dans“ in den Mai
An diesem Tag konnten wir mit unseren Mitgliedern und Freundinnen feiern und
Energien tanken. Wir haben gemeinsam gesungen und getanzt, Informationen
ausgetauscht und neue Mitglieder gewonnen. Unterstützt wurden wir hierbei
von vielen fleißigen Personen mit Herz, die uns zur Seite standen.

Stadtteilfest 05.06.2016
Zum ersten Mal haben wir an diesem Stadtteilfest im Kölner Norden teilgenommen. Mit
unserem Stand konnten wir viele interessierte Personen erreichen. Diese Aktion hat
unseren Verein als ein Organ dieser Stadt bestätigt. Auch diese Arbeit war durch die
aktive Teilnahme unserer Mitglieder und ihren Familienangehörigen möglich.

Trödelmarkt 16.10.2016
Auch in diesem Jahr war es durch Sachspenden unserer Freunde und Bekannten möglich
am Trödelmarkt teilzunehmen. Unsere Mitglieder haben durch ihren Einsatz von Früh bis
zu den Abendstunden großartige Arbeit geleistet.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 25.11.2016
An diesem Abend haben wir uns mit zahlreichen unterschiedlichen Frauenorganisationen
zu einem Protestmarsch am Kölner Dom versammelt. Die Gewalt und Ausbeutung an
Frauen haben viele Gesichter: Sie begegnen uns auf dem Arbeitsplatz, in den Medien, auf
den Straßen und in vielen anderen Lebensbereichen. Gegen jegliche Art der Gewalt und
Ausbeutung riefen wir laut „NEIN“.

Sonstige Veranstaltungen
Unsere Vereinsmitglieder sind nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen
unterschiedlichen ehrenamtlichen Bereichen aktiv. Darüber sind wir sehr stolz und unterstützen
sie bei ihrer Arbeit und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.
Gülsüm ist ein Gründungsmitglied unseres Vereins. Neben dieser geschätzten Arbeit gibt sie
ehrenamtlich im Integrationskurs des Caritas Verbandes Nähunterricht für Flüchtlingsfrauen.
Hierbei erlernen diese mit Freude und Spaß die deutsche Sprache.
Am 03.09.2016 hat Gülsüm mit ihren Schülerinnen bei einer sehr erfolgreichen Modenschau ihre
Nähkünste unter Beweis gestellt. Die Frauen trugen voller Stolz ihre selbst genähten Kleider.Wir
wünschen den fleißigen Schneiderinnen und Gülsüm weiterhin viel Erfolg.

Autistentreff Köln e.V. - 16.12.2016
Wir haben an der Gründungsveranstaltung des Vereins „Autistentreff Köln e.V.“ teilgenommen.
Dieser wurde von Funda, einem neuen Mitglied in unserem Verein, gemeinsam mit ihrem Mann,
als Eltern eines Kindes mit Autismus gegründet.
Die Ziele des Vereins sind:.
- Förderung der Entwicklung von autistischen Kindern
- Steigerung des Bewusstseins und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema
- Erfahrungsaustausch und Solidarität mit den betroffenen Familien, Angehörigen und Freunden
Wir wünschen Funda, ihrem Mann Burhan und allen anderen Beteiligten weiterhin viel Erfolg.

An dieser Stelle geht unser Dank an Alle, die uns bei verschiedenen Aktivitäten im Jahr
2016 zur Seite standen:
-

Mustafa Bozoglan und seinen Schülern und Schülerinnen
Den Musikern des Leverkusener Musikvereins (Aslan Döskaya und seine Freunde)
Dj Tuncay Dogan
Spendern für unser Stadtteilfest: Simidim Restaurant und Egetürk GmbH
Alle, die uns mit ihren Geldspenden vieles ermöglicht haben.

Ganz besonders möchten wir uns bei allen Mitgliedern und ihren Familien bedanken, die
auch in diesem Jahr mit hohem Einsatz zur Entwicklung des Vereins beigetragen haben.
Wir hoffen auf weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit.
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