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Gemeinschaft,
Solidarität,
Vielfalt
Zu allen Zeiten ihres Lebens sind Menschen aufeinander angewiesen. Daher
haben wir als Motto für unseren Verein „Gemeinschaft, Solidarität, Vielfalt“
gewählt.
Die Notwendigkeit, Menschenrechte
und friedliches Zusammenleben zu gewährleisten, stellt sich zunächst lokal
und hängt von dem Willen unserer Gesellschaft ab, Solidarität zu zeigen. Diejenigen von uns, die freiwillig gesellschaftlich aktiv sind, erleben intensiver als andere die Bedeutung und den
Wert von Solidarität. Wir helfen jedem
- soweit wie in einer empathischen
Gemeinschaft möglich - , ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Für uns macht das Bemühen, Interessen in unserer Demokratie zu vertreten, Diversität sichtbar, bietet die Möglichkeit, neue Ideen zu artikulieren und
Möglichkeiten sie zu implementieren,
und schafft Chancen besonders für die
am wenigsten Begünstigten.
Alle Menschen müssen Chancen im Leben haben, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort. Oft jedoch
ist dies ein bloßes Lippenbekenntnis.
Geschlecht z. B. ist immer noch eine
wesentliche Ursache von Ungleichheit,
und obwohl es in den letzten Jahren
viele Fortschritte gegeben hat, hat es
auch Rückschritte gegeben. Frauen die
Möglichkeit zu geben, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ob in
der Politik oder auf dem Arbeitsmarkt,
ist eine der vielen Herausforderungen,
die wir in unserer täglichen Praxis zu

meistern suchen. Es ist
eine unserer wichtigsten
Aufgaben, Frauen auf ihrem
Weg, das notwendige Selbstvertrauen und die
notwendigen Fähigkeiten zu erlangen, um sich als
produktive Individuen in unserer Gemeinschaft zu
integrieren, zu stärken, vor allem jene mit Migrationshintergrund.
Junge Menschen, die nach einer Perspektive suchen und sich nach Kräften bemühen, sich nicht
durch schlechte schulische Leistungen aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse oder erfolgloser
Bewerbungen auf Praktika enttäuschen zu lassen,
sind diejenigen, die am meisten unsere Unterstützung brauchen, und wir unterstützen sie, indem
wir ihnen Alternativen bieten, um ihre Bedürfnisse
zu erfüllen, vor allem aber, indem wir ihnen einen
Raum zur Verfügung stellen, in dem sie sich wohl
und zugehörig fühlen.
Dieses Engagement muss durch entsprechende
Rahmenbedingungen gestärkt werden, vor allem
auf städtischer Ebene. Die beste Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit ist ihre Unterstützung. Doch
eine Kultur der Anerkennung geht über symbolische Maßnahmen hinaus. Bildungs- und Qualifizierungsangebote sind genauso wichtig wie generationelle und interkulturelle Projekte. Unsere
Gemeinschaft braucht dieses Engagement. Wir
habe dies vor allem in letzter Zeit angesichts der
Pandemie festgestellt. Es ist daher wesentlich, die
Nachhaltigkeit dieses Engagements durch die Unterstützung unserer Vereine sicherzustellen, wenn
diese gegenseitiges Verständnis und soziale Koexistenz in unserer Stadt erhalten sollen.

Dr . R ana Siblini
S t e lv. A F A Q - V o r s i t z e n d e
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drankommen, dranheften, dranbleiben
E i n K o m m e n ta r V o n D e l e r S a b e r

N

ach langer Planungsphase können wir flikte und Probleme nicht verschwunden sind.
endlich unsere Projektreihe 3d eröffHass, Diskriminierung und Ausgrenzung bleinen. Während der Planung war die
ben. Anfeindungen und Übergriffe gegenüber
jetzige Lebenssituation nicht abzusehen und
asiatischen MitbürgerInnen oder Beschimpbedauerlicherweise musste die Auftaktveranfungen an der deutsch-französischen Grenze
staltung abgesagt werden. Nicht nur für AFAQ
sind Beispiele, die zeigen, wie Menschen in
und den Arbeiter-Samariter-Bund waren die
Krisenzeiten verstärkt einen Schuldigen suletzten Wochen und Monate eine große Herchen und mit Stigmatisierung und Ausgrenausforderung. Die Verbreitung des Corona-Vizung reagieren. Besonders in der Krise wird
rus brachte tiefgehende Einschnitte
das hässliche Gesicht
in unseren gewohnten Alltag mit
der tiefverwurzelten
Gemeinsam
für
Toleranz,
sich. Nichts läuft mehr wie zuvor
Fremdenfeinlichkeit
und für viele stellt sich die Frage, ob Respekt, ein friedliches
sichtbar.
sie nach der Krise noch eine Arbeit
Gemeinsam müssen
Miteinander und Achthaben werden, ihre Miete bezahlen
wir gegen diesen
samkeit einstehen!
können oder die Kinder den AnHass vorgehen und
schluss in der Schule halten werden.
uns für eine GesellDazu kommen die Sorgen um die
schaft einsetzten, die ein buntes Miteinander
Gesundheit von Familie und Freunden.
in den Vordergrund stellt. Integration auf AuTrotz der schwierigen Zeiten ist es wichtig, ein
genhöhe ist dabei ein wichtiges Merkmal. Das
Bewusstsein dafür zu wahren, dass alte KonZiel ist, gemeinsam für Toleranz, Respekt, ➔

ein friedliches Miteinander und Achtsamkeit
einzustehen. Denn nur gemeinsam ist man
stark und kann etwas erreichen und verändern.
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matisch-inhaltliche Veranstaltungen an, laden
in offenen Begegnungsangeboten zum Austausch ein und produzieren Reportagen, Podcasts und Berichte, um auch über die Medien
Menschen zur Teilhabe einzuladen.

Umso größer ist die Freude, dass unser interkulturelles Kooperationsprojekt „3d – drankommen, dranheften, dranbleiben“ nun starten Zudem bieten sowohl wir bei AFAQ als auch
kann. Es ist zu hoffen, dass in den nächsten
der ASB fortlaufend persönliche Beratungen
Monaten und Jahren Münster nachhaltig von
in unseren Räumlichkeiten an. Besonders von
diesem Projekt geprägt wird, das zusammen
Bedeutung ist für uns die Jugendarbeit, denn
mit dem Arbeiter-Samariter-Bund durchgees ist wichtig früh zu handeln und so junge
führt wird. Das Motto lautet „Vielfalt ist GeMenschen für unsere Gesellschaft zu gewinwinn“, denn es ist unsere Überzeugung, dass
nen und mit ihnen gemeinsam unsere Zukunft
alle Menschen unabhänzu gestalten. Dabei wollen
gig von Religion, Herkunft,
wir alle zur Zusammenarbeit
Es ist unsere Überzeugung, einladen und motivieren,
Geschlecht und Sexualidass alle Menschen unabtät über eine Vielzahl and
denn jeder hat etwas zu unKompetenzen, Stärken und hängig von Religion, Herserem gesellschaftlichen ZuPotenzialen verfügen, die
sammleben beizutragen.
kunft, Geschlecht und Sefür unser gesellschaftliches
Da die momentane Situatixualität über eine Vielzahl
Zusammenleben ein groon viele Veranstaltungsforßer Gewinn sind. Gerade
and Kompetenzen, Stärken men vorerst nicht zulässt,
durch diese Vielzahl wird
freuen wir uns sehr über die
und Potenzialen verfügen.
die Gesellschaft bunt, stark
Möglichkeit, online einige
und resistent. Die erfolgProjekte zu verwirklichen.
reiche Kooperation mit dem ASB zeigt, dass
Wir freuen uns auf viele interessante Begegeine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über
nungen und Gespräche. Großer Dank gilt all
Vereinsgrenzen mit unterschiedlichen Hinterden Menschen, die durch ihr Engagement diegründen und Zielen möglich ist und kann so ein
se Projektreihe prägen und so einen wertvollen
Beispiel für unsere Mitmenschen sein.
Beitrag für ein offenes und tolerantes Münster
Über die nächsten Monate starten wir eine
leisten.
Reihe von vielfältigen Angeboten, die auf unterschiedlicher Weise zur aktiven Teilnahme
und Partizipation einladen. So bieten wir the-
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Geschichte(n) für alle

Solidarität, Demokratie
und Geschichtsunterricht
in einer pluralen Gesellschaft
Von Dr . Julia Hauser
Geschichte ist identitätsstiftend für Gesellschaften. Der Geschichtsunterricht in
den Schulen verschweigt jedoch oft einen Großteil der historischen Akteur*innen.
Eine solidarische Gesellschaft muss zu historischen Erzählungen über sich selbst
gelangen, in denen alle sich wiederfinden können.

Pluralisierung der Gesellschaft
und Rassismus
Seit der Mitte der 1950er Jahre ist die deutsche
Gesellschaft immer diverser geworden. Nicht nur
die so genannten Gastarbeiter-Programme der
deutschen Regierung in den 1950er und 1960er
Jahren, sondern auch Entwicklungen, an denen
europäische Staaten ursächlich beteiligt waren
- Konflikte in der außereuropäischen Welt, die
häufig Wurzeln im Kolonialismus haben, die wirtschaftliche Ungleichheit auf der Welt und auch
innerhalb Europas, die Verfolgung ethnischer
und religiöser Minderheiten - all dies sind Gründe, warum Menschen aus anderen Ländern nach
Deutschland kamen und kommen. Nach einer
Erhebung des Statistischen Bundesamts aus dem
Jahr 2019 hat jeder vierte Mensch in Deutschland
einen Migrationshintergrund, ist entweder selbst
eingewandert oder hat Eltern oder Großeltern, die
nach Deutschland kamen.1 Deutschland profitiert
wirtschaftlich, sozial und kulturell von der Einwanderung, die soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten innerhalb der deutschen Gesellschaft
oftmals weiter festschreibt. Gleichzeitig vertritt
mindestens jeder fünfte Mensch in Deutschland
rechtextreme Ansichten.2 Diese Statistik ist sehr
ungenau, denn sie erfasst nicht die breite Akzeptanz von Ressentiments z. B. gegenüber dem Islam

oder Menschen anderer Hautfarbe, die sich auch
in so genannten „bürgerlichen“ Kreisen finden.
Deutschland hat, dies hat nicht erst der Anschlag
von Hanau gezeigt, ein Rassismus-Problem. Es
sitzt nicht am Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft.

Kultuerelles Gedächtnis und Identität
Schulen und Universitäten sind wesentliche Orte
der Sozialisierung und Begegnung. Sie sind Orte, an denen Kinder und Jugendliche häufig Rassismus und Diskriminierung erfahren. Eigentlich
jedoch sollten sie auch Orte sein, an denen der
Sinn einer demokratischen Gesellschaftsordnung
und ihr wichtigster Wert, Solidarität, vermittelt
werden. Hierfür eignen sich vor allem geistesund sozialwissenschaftliche Fächer. Das kulturelle Gedächtnis, so haben Forscher*innen wie Jan
und Aleida Assmann argumentiert, ist wesentlich
für die Identität einer Gesellschaft. Dementsprechend finden wir uns als Gesellschaft selbst, wenn
wir uns mit Geschichte beschäftigen – auch wenn
dies ein schmerzhafter oder verstörender Prozess
sein kann.

Silencing im Geschichtsunterricht
Im Augenblick ist das freilich noch viel zu selten
der Fall. Der Geschichtsunterricht an Schulen
ist immer noch klar auf Deutschland und ➔
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Europa fokussiert. Das Kernkurrikulum für die
gymnasiale Oberstufe des Landes Hessen spricht
zwar in drei von fünf Themenblöcken weltweite
Zusammenhänge an. Diese werden jedoch hauptsächlich aus deutscher bzw. europäischer Perspektive betrachtet. Asiatische und afrikanische
Staaten kommen nicht als eigenständige Akteure
mit einer eigenen Geschichte vor. Sie betreten die
historische Bühne im Schulunterricht, wenn überhaupt, erst im Kontext des Kolonialismus. Dies
suggeriert, dass afrikanische und asiatische Staaten keine eigene Geschichte hatten bzw. diese vor
dem Kolonialismus nicht relevant war. Afrika und
Asien erscheinen lediglich als Kontinente, die sich
Europäer aufgrund ihrer vermeintlichen Überlegenheit aneignen konnten.
Schüler*innen lernen also nur etwas über asiatische und afrikanische Länder, wenn sie in der
Schule den Kolonialismus behandeln. Dies ist jedoch keineswegs verpflichtend. In Hessen etwa
soll er in den Schulklassen 5-10 immerhin kurz
thematisiert werden. In der gymnasialen Oberstufe jedoch ist ausgerechnet der deutsche Kolonialismus nur optionaler Bestandteil des Kernkurrikulums. Lediglich die Anfänge des europäischen
Kolonialismus werden in der Oberstufe unter dem
blumigen Begriff „kulturelle Begegnungen“ thematisiert, bevor dann die Französische Revolution
und somit die vermeintliche Geburtsstunde der
Demokratie im Unterricht behandelt werden. Die
nur wenig später stattfindende haitianische Revolution oder die Ambivalenzen des immer noch eurozentrischen Menschenbilds der Aufklärung sind
nicht Teil des Lehrplans. Das Thema Migration, das
das Narrativ der vermeintlich homogenen Nation
in Frage stellen würde, kommt sogar überhaupt
nicht im Kurrikulum vor.

Geschichte wird hier von weißen Menschen, in
erster Linie von weißen Männern, gemacht. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
lernen an deutschen Schulen somit durch den
Geschichtsunterricht implizit, dass sie nicht Teil
der deutschen Gesellschaft sind. Das eurozentrische Geschichtsbild, das im Schulunterricht vermittelt wird, schreibt Rassismus fort, da es den
Schüler*innen eine grundsätzliche Überlegenheit
Europas bzw. des Westens suggeriert. Dies kann
nicht ohne Folgen bleiben für das Menschenbild
und Miteinander der Schüler*innen.

Globalgeschichte als Kritik
der Nationalgeschichte
Während Nationalgeschichte weiterhin das dominante Narrativ im Schulunterricht ist, hat der der
Ansatz der Nationalgeschichte in der Geschichtswisssenschaft seit den 2000er Jahren Kritik erfahren. In der deutschen Geschichte hatte es lange
die Deutung von Deutschland als „verspäteter
Nation“ gegeben. Der deutsche Kolonialismus
war, auch aufgrund seiner vermeintlichen Kurzfristigkeit, als Randerscheinung abgetan worden,
mit der man sich nicht beschäftigen musste. Hiergegen wandten sich die Vertreter*innen einer
neuen Forschungsrichtung, der Globalgeschichte.
Sie zeigten, dass Kolonialismus ein gesamteuropäisches bzw. gesamtwestliches Unternehmen und
dass Deutschland lange vor dem Beginn formaler kolonialer Herrschaft Teil dieses Systems war.
Sie zeigten, dass rassistische Stereotypen und
Vorurteile gegenüber Menschen anderen Glaubens auch in Ländern ohne formale Kolonialherrschaft Konjunktur hatten und auch diese Länder
wirtschaftlich vom Kolonialismus profitierten. Sie
arbeiteten mit neuen Quellen, die außereuropäische Akteur*innen zu Wort kommen ließen oder

arbeiteten zumindest, so weit dies möglich ist,
ihre durch den europäischen Blick gebrochenen
Perspektiven aus europäischen Quellen heraus.
Damit konnten sie auch zeigen, dass Machtverhältnisse komplexer waren, als sie die ältere
Kolonialgeschichte darstellte. Das Narrativ des
grundsätzlich überlegenen Europa ist aus globalhistorischer Perspektive nicht mehr haltbar.
Zudem machten Globalhistoriker*innen sensibel
gegenüber dem zutiefst ambivalenten Begriff
der Weltoffenheit, der bisweilen – so im Fall des
Humboldt-Forums – verwendet wird, um damit
die eigene Beteiligung am Kolonialismus zu verdecken. Schließlich hoben Globalhistoriker*innen
hervor, dass Kulturen keine einheitlichen Gebilde sind: kulturelle Heterogenität ist niemals der
Sonderfall, sondern stets der Normalfall.

Neue Erzählungen
Die Geschichte(n), die in der Globalgeschichte
entstehen, sind also keineswegs „positiver“. Sie
eignen sich nicht dazu, die vermeintliche „Weltoffenheit“ Europas zu feiern. Sie sind sogar unter Umständen deutlich verstörender als nationalhistorische Erzählungen. Dennoch braucht
eine Gesellschaft, die gegen Rassismus und
Rechtsextremismus angehen will, genau solche
Erzählungen. Daher muss Globalgeschichte von
den Universitäten (wo sie ebenfalls noch stärker
verankert werden muss) ihren Weg in die Schulen finden, und zwar als verbindlicher Teil des

1

Kurrikulums. Schulen und Universitäten sollten
außerdem mit NGOs, freien Historiker*innen
und Kurator*innen zusammenarbeiten, die Geschichte aus postkolonialer Perspektive aufarbeiten und andere Blickwinkel einbringen.
Eine solidarische und demokratische Gesellschaft braucht eine Geschichte, in der nicht nur
die Stimmen einiger weniger privilegiert, sondern alle am historischen Geschehen beteiligten Akteur*innen sichtbar werden. Sie braucht
ferner eine Geschichte, an der alle Beteiligten
der Gesellschaft mitschreiben können, ob nun
als Historiker*innen, Geschichtslehrer*innen,
Journalist*innen, Angehörige von NGOs oder
als andere Mitglieder der Zivilgesellschaft. Nur
so wird es unserer Gesellschaft möglich, ihre
eigenen, historisch gewachsenen Probleme, vor
allem Rassismus, Kolonialismus und unseren
Anteil an der Existenz globaler Ungleichheiten,
kritisch zu konfrontieren – auch wenn dies ein
schmerzhafter Prozess sein kann.

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund
(zuletzt abgerufen am 8.6.2020).

2

Diese Zahlen sind von 2015. Aufgrund des Aufstiegs der AfD ist zu vermuten, dass sie mittlerweile gestiegen sind.
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/191062/rechtsextremismus-in-deutschland
(zuletzt abgerufen am 8.6.2020).
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Altmünsteraner interviewen Neumünsteraner
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AFAQ e.V. hat im Rahmen des von der Bezirksregierung geförderten Heimat-Scheck-Projektes unter
dem Titel „Altmünsteraner interviewen Neumünsteraner“ eine Reihe von Video-Interviews gedreht. Die
konkrete Realisierung der Interviews und Videos
wurde in der Zeit zwischen dem 15. Oktober und
dem 31. Dezember 2019 realisiert.
Das Hauptziel war dabei, durch kurze prägnante Interviews aufzuzeigen, wie unsere Stadt von vielen
Menschen und neuen zugewanderten Migrantinnen
und Migranten wahrgenommen wird.
Seit wann leben sie in dieser Stadt und in wie weit
fühlen sie sich in Münster schon zuhause.
Für die Durchführung wurden zwischen 40-50
Menschen befragt. Sowohl jüngere als auch ältere Menschen gehörten zur Zielgruppe genauso wie
Mädchen und auch Frauen. Darüber hinaus ka-

men genauso geflüchtete Menschen zu Wort,
aber auch Studierende oder in der Ausbildung,
Sprach- und Integrationskurse befindliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
So konnten wir die vielen verschiedenen Menschen mit den diversen kulturellen Hintergründen aufzeigen, die sich in Münster befinden und
zu den Menschen aus über 150 verschiedene
Nationen und Kulturen gehören.
Das Videoprojekt wurde mehrmals öffentlich
aufgeführt und zwar in den Räumen von AFAQ
e.V. auf der Moltkestraße 25. Bei der Vorstellung der Videointerviews waren an dem Abend
alle Beteiligten eingeladen um anschließend
alle gemeinsamen einen interkulturellen Abend
zu feiern und ein Teil der Vielfalt von Münster
wahrzunehmen.

Die Macht des Wissens

Logisches Denken
V o n N a sh m i l Esh a ghi

„Logisches Denken“, begegnet uns
in so gut wie jeder Prüfung. Ob Aufnahmeprüfung, Abschlussprüfung,
Einstellungstests oder Assessment
Center. Logischen Aufgabenstellungen bewältigen und verstehen, sind
nach wie vor Indikatoren von Erfolg, Intelligenz und Wissen.
Wichtig ist hierbei, den Weg des „Logischen Denkens“ zu verstehen und zu erlernen. Möglich ist
es für Kinder aller Altersgruppen, spielerisch an
dieses Thema herangeführt zu werden. Konzentrationsprobleme, Intelligenz, Entdecken und Verbinden von Zusammenhängen. Sowohl schulisch,
als auch im Alltag. Durch unseren spielerischen
Ansatz und klare Strukturen, ist es uns möglich
Kindern aller Altersgruppen, Freude am Lernen zu
geben und Lernen zu lernen lassen.
Sprüche wie „Denk doch mal logisch drüber nach“,
„Mach es nicht so kompliziert“, Benutze doch dei-

nen gesunden Menschenverstand“, begleiten uns
ständig. Sie sind fester Bestanteile von Vorträge
die Eltern und Verantwortungsträger; Kindern,
Jugendliche und jungen Erwachsenen mit auf dem
Weg geben.
Unser moderner Ansatz verbindet Aufgaben des
logischen Denkens mit allen Aufgabenbereichen
und Fächern, die Ihr Kind auch aus der Schule
kennt. Jedoch ohne in den Lehrplan einzugreifen. Wir lehren die Fähigkeit, Aufgabenstellungen
zu erkennen, Aufgaben zu verstehen und einen
logisch orientierteren Lösungsansatz zu finden.
So stärken wir alle Eigenschaften, die Ihr Kind
braucht um schulische Aufgaben und auch im
weiteren Verlauf des Schul- und Studienverlauf,
bekommt Ihr Kind einen Vorteil. Ohne gegen den
Lehrplan zu arbeiten, helfen wir so jedem Kind mit
jedem Lehrplan besser zurechtkommen. Durch
Fleiß, Logik und Konzentration gelingt es Zusammenhänge schnell und einfach zu erkennen und
strukturiert zu bearbeiten.
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E

ine offene Demokratie lebt von der aktiven
Beteiligung aller Menschen, Gruppen, sowie der einzelnen Individuen an der Selbigen. Es gibt aber immer mehr Gruppen von Menschen, die kaum oder sehr marginal an der Demokratie beteiligt sind. Eine der größten Gruppen
– unter diesen Menschen – sind die Migrantinnen
und die Geflüchteten. Die Menschen also, die eine
kurze oder aber längere Migrationsvorgeschichte
haben. Diese Menschen sind unzureichend eingebunden in die vorherrschenden demokratisch-gesellschaftlichen Prozesse.

drucksmöglichkeiten einhergehen. Trotz des Interesses der Zugewanderten bzw. Menschen mit Migrationsvorgeschichte an den gesellschaftspolitischen Entwicklungen teilhaben zu wollen, werden
Ihnen keine passenden Angebote offeriert.
Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen den
Migrantinnen die eine politische Teilhabe wollen,
und den einheimischen demokratischen Parteien,
die nicht in der Lage sind passende Mitmachangebote zu initiieren. Ein Beispiel hierfür ist die aktuelle Zusammensetzung des Rates der Stadt Münster in welchem von 71 gewählten Ratsleuten bzw.
Vertreterinnen und Vertretern, ganze 3 eine Migrationsvorgeschichte haben.

Die Fragestellung, die sich automatisch aus dem
oben beschriebenen Zustand
ableiten lässt, ist: Warum haEs gibt immer mehr
ben wir diesen Tatbestand der
Gruppen von Menpolitisch-partizipativen Ausgrenzung und wie lässt sich
schen, die kaum
dieser Status Quo verändern?

Weiterhin eklatant niedrig ist die Teilhabe von gut qualifizierten – insbesondere mit akademischer Ausbildung
ausgestatteten – Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Der adäquate Anoder sehr marginal
Es gibt hierfür eine Reihe von
teil in den öffentlichen Verwaltungen
an der Demokratie
Gründen die anzubringen sind,
liegt hier im besonders niedrigen einbeteiligt
sind.
wie bspw. das an sich komplexe
stelligen Prozentbereich. Daher ist es
und überbürokratisierte politinotwendig Ziele auf der Lösungsebene
sche System, das kaum Möglichkeiten bietet sich
zu formulieren, die eine angemessene Beteiligung
niederschwellig einzubringen. Die Staren und sehr fordern und Instrumente für deren Umsetzung imlangwierigen parteipolitischen Organisationsproplementieren.
zesse und unübersichtlichen Strukturen bilden
Aber auch auf der Seite der Zugewanderten, fehlt
eine weitere – für die migrantische Gemeinde –
es oft an Geduld und Durchsetzungsvermögen,
kaum zu überbrückende, Barriere.
sich mit den politischen Teilhabeprozessen – konHinzu kommen in der Regel Hindernisse die mit
sequent und dauerhaft – auseinanderzusetzen.
sprachlichen Defiziten und somit fehlenden AusDie Modelle oder die Erfahrungen, die mitge-

bracht werden, sind meistens negativ konnotiert,
so dass schnell eine enttäuschende und resignative Haltung entsteht, die dazu führt sich schnell
wieder in das Private zurückzuziehen.
Die so verfestigte und für die Migrantische Community unbefriedigende Gesamtsituation, stärkt
seit Jahren die vorhandenen Vorurteile und leistet
der Entstehung von Parallelen Gesellschaften weiter Vorschub.

Wie kann Teilhabe in Münster gelingen
Wir brauchen auf der Ebene der Teilhabe, viel
mehr niederschwellige Zugangsmöglichkeiten.
Und um dies zu erreichen, sollten wir als organisierte Gesellschaft in Münster dafür sorgen, dass
jetzt und in Zukunft praktische Möglichkeiten der
gesellschaftlichen Teilhabe initiiert werden. Nur so
kann ein dauerhaftes und friedliches Zusammenleben aller Menschen nachhaltig gesichert werden.
Die formelle Einrichtung eines permanenten und
transparenten demokratischen Dialoges kann zum
gegenseitigen Vertrauen beitragen. Als Brückenbauer und Mittler sind hier -viel stärker als bisherder Oberbürgermeister/in und alle Parteien des
demokratischen Spektrums gefordert vielfältige
Mitmach-Angebote zu unterbreiten.

Wichtig hierbei ist, die hoffentlich gereifte Einsicht, dass die Repräsentanz der Menschen mit
Migrationsvorgeschichte entsprechend ihres Engagements und ihrer Anzahl Berücksichtigt und
dadurch auch in Münster sichtbar gemacht werden muss.
Eine solche Entwicklung trägt nicht nur zum gegenseitigen Verständnis und zur Akzeptanz bei
sondern hilft darüber hinaus, die lokale Demokratie zu verfestigen und die migrantische Teilhabe zu
aktivieren.

Ein mannigfaltiges, positiv gestaltetes gesellschaftliches Zusammenleben der hiesigen und
der hinzugezogenen Menschen soll durch offene
plurale Begegnungen -Haus der Kulturen- gefördert werden. Die vielen geflüchteten und emigrierten Menschen, die hier leben, können dann
mit ihrer „Stimme“ dazu beitragen, die Gesellschaft offener, bunter und interkultureller zu
machen.
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K

aum ein anderes Thema
hat in den letzten fünf Jahren die politische Landschaft
in Deutschland so intensiv geprägt und
für Diskussionen in fast allen Bereichen des
Lebens gesorgt, wie das Thema „Migration und Integration“. Mit der Strömung der Flüchtlinge nach
Deutschland, stand vor allem die Bundesregierung
vor großen Herausforderungen. Die Bundesregierung musste schnell reagieren und daher wurden
unzählige Maßnahmen eingeleitet, die die Neuzugewanderten in die Gesellschaft integrieren sollten.

Nun zeigen diese Maßnahmen langsam Wirkung
und die regelmäßig veröffentlichten Zahlen aus
offiziellen Quellen stellen eine positive Entwicklung der Integrationsarbeit dar. Demnach werden
immer mehr MigrantInnen aus den Hauptflüchtlingsländern entweder direkt in den Arbeitsmarkt
integriert oder in
Man hat das Gefühl, Ausbildungsmaßnahmen zugewiesen. Die
dass mehr Fokus
Sprachförderung durch
auf die formalen, als die geförderten Integrationskurse zeigt
auf die inhaltlichen
ebenfalls eine positive
Aspekte der Integra- Bilanz.

tion gelegt wird.

Das alles passiert dank
der Bemühungen der
Regierung und deren Organe; aber auch der vielen
anderen Akteure in der Integrationsarbeit. Darunter sind Vereine, Hilfsorganisationen, freiwilli-

ge Helfer und Sozialarbeiter etc.
Es scheint also alles nach Plan zu
laufen und die Kritik, die anfangs
aus verschiedenen Richtungen kam,
scheint sich zu dämpfen, da vor allem die
regelmäßig veröffentlichten Zahlen den Eindruck
erwecken, dass man die Lage im Griff hat. Vor allem wenn man die beiden Bereiche Arbeitsmarkt
und Sprachförderung betrachtet, hat man das Gefühl, dass hier mehr Fokus auf die formalen als die
inhaltlichen Aspekte der Integration läge. Es ist
schön und gut, wenn die Probleme der Wirtschaft
durch den Einsatz der Einwanderer gelöst werden,
aber wie sieht es eigentlich mit anderen, eher tieferen und gesellschaftsbezogenen Bereichen aus,
wie etwa dem Verständnis der Demokratie? Hat
man schon eine Statistik über die Entwicklung der
Frauenrechte oder Toleranz gegenüber Homosexuellen erhoben? Die Frage sollte eher lauten: hat
man überhaupt versucht, durch ernsthafte Maßnahmen diese Hürden zu überwinden? Die Antwort liegt wohl auf der Hand.
Diese Aufgaben sind in der Politik momentan nicht von großer Bedeutung, da deren Erfolg schwer in Zahlen oder Statistiken formuliert
werden kann. Auch wenn man das einigermaßen
nachvollziehen kann, bleibt es eine Aufgabe des
Staates als Hauptakteur und wichtigster Mitspieler in diesem Gebiet, passende Lösungen und
Maßnahmen zu finden. Ansonsten würden die
anderen, eher kleineren Akteure vor dieser Mammutaufgabe alleinstehen. Vereine und Anstalten
der Sozialarbeit versuchen zwar durch vereinzelte

Maßnahmen diese Lücke zu füllen, man organisiert hier und da diverse Veranstaltungen in Bereichen Sport und Kultur und bemüht sich, den
Kontakt zwischen Deutschen zu Zugewanderten
zu verstärken oder gar zu ermöglichen. Das ist
aber nicht genug. Denn im Hinblick auf die Bedeutung und Wirkung dieser Aspekte auf die Integration insgesamt würden solche Bemühungen, ohne
deutliche Strategie, die auf volle Unterstützung
des Staates zählt und baut, begrenzt bleiben.
Wir wissen, dass unsere Lebenseinstellung und
Weltanschauung uns zu unserem Verhalten bewegen, und nicht umgekehrt. Man muss also an der
Lebenseinstellung der Menschen arbeiten. Denn
wenn man nicht jetzt reagiert, wird man später
vor riesigen Problemen stehen, die mit normalen
Maßnahmen nicht mehr gelöst werden können.
Man hat in den Zeiten der Gastarbeiter Einiges
versäumt; aus Unwissenheit vielleicht. Und dadurch sind später ernsthafte Problem entstanden. Mit der neuen Migrationswelle versucht man
es besser zu machen und das gelingt tatsächlich.
Aber trotzdem gilt es nunnoch mehr Arbeit zu leisten.

Mamun Slebi ist Germanist und Islamwissenschaftler mit Migrationsgeschichte. Er stammt aus Syrien
und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Momentan
arbeitet er als Lehrer in den Integrationskursen und
beschäftig sich täglich mit der Integrationsarbeit und
den Herausforderungen der neuen MigrantInnen.
Nebenbei ist er im journalistischen Bereich aktiv und
hat einige Publikationen auf Deutsch und Arabisch
veröffentlicht.
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S

eit dem 26. Mai 2020 protestieren Menschen in den USA und weltweit wieder
gegen Polizeigewalt und Rassismus. Der
Auslöser war der Tod von George Floyd, einem
Afroamerikaner, der im Alter von 46 Jahren durch
eine brutale Festnahme in Minneapolis am 25.
Mai.2020 getötet wurde. Die Festnahme erfolgte,
da Floyd verdächtigt wurde, mit einem gefälschten Geldschein Zigaretten bezahlt zu haben.
Ein Polizist hatte minutenlang mit seinem Knie
auf dem Hals Floyds gekniet, obwohl Floyd mindestens 16 mal sagte, er könne nicht atmen. Die
anderen am Einsatz beteiligten Polizisten hatten
ihn teilweise noch zusätzlich zu Boden gedrückt.
Passant*innen hatten die Tat gefilmt und die Polizisten dazu aufgefordert, von Floyds Hals abzulassen, worauf die Polizisten nicht reagierten.
Im Krankenhaus konnte nur sein Tod festgestellt
werden.
Dies ist kein Einzelfall, die Liste Schwarzer Menschen, die sinnlos durch die Polizei starben, ist
lang.
Tödliche Schüsse der Polizei treffen in den USA
3,7 Mal so häufig Afroamerikaner und 3,3 Mal so
häufig Hispanoamerikaner, wie weiße US-Amerikaner, zeigen Studien der Washington Post.
Andere Gewaltverbrechen und Tötungen der Polizei gegen nichtweiße Menschen sind nicht in der
Statistik gelistet, oft gibt es keine dritte Person die
den Tathergang bezeugen kann, so bleibt vieles
unaufgeklärt.

Polizeigewalt und Kontrollen, rassistische Angriffe, Diskriminierung in Job-, Ausbildungs-, Wohnungssuche gehören zur Realität.
Dieses Problem muss thematisiert, aufgedeckt
und bekämpft werden. Mit diesem Ziel versammelten sich auch in Münster am 6. Juni ca. 3000
Menschen zu einer Kundgebung mit dem Slogan
„I can’t breathe“- der schon seit 2014 für die Bewegung steht. Damals (17. Juli 2014) war ein 43
jähriger Afroamerikaner bei dem gewaltsamen Anlegen von Handschellen durch mehrere Polizisten
während seiner Festnahme erstickt worden, trotz
seinen Worten „I can’t breathe“ – Ich kann nicht
atmen.
Bei der Kundgebung in Münster sprachen nur
Menschen, die selbst von Rassismus betroffen
sind.

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland ist
Rassismus nicht nur ein individuelles, sondern ein
strukturelles und institutionelles Versagen. Das
bedeutet, dass es nicht nur um eine Interaktion
zwischen zwei Menschen geht, sondern um Strukturen und Verfahrensweisen innerhalb von Institutionen. Ein Beispiel für Deutschland sind die Ermittlungen im NSU Prozess, bei denen erst einmal
Bekannte und Verwandte der Opfer Tatverdächtige waren, bis durch die Selbstenttarnung des NSU
klar wurde, dass sie als rassistische und rechtsextremistische Terrorgruppe die Taten geplant und
begangen hatten.

Auch „Racial profiling“ – Rassistische Profilerstellung, also anlasslose Kontrolle von Menschen auf
Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes oder die
Verharmlosung von rassistischen Straftaten durch
Behörden, fällt unter institutionellen Rassismus.
Die Bundesregierung hatte angekündigt, dazu eine Studie durchführen zu lassen, um mögliche rassistische Tendenzen in der Polizei wissenschaftlich
zu untersuchen. Horst Seehofer hält dies nicht für
nötig und sagt die Studie wieder ab, da ein solches
Vorgehen in der Polizei ohnehin
verboten sei und es nur absolute
Jede*r von
Ausnahmefälle gäbe.

den Mund

eingenommenheit, Respekt, ein offenes Ohr, ein
aufmerksames Auge.
An der Universität Münster hat sich eine Statusgruppe der Black People, Indigenous People and
People of Color (BIPoC) innerhalb der Studierendenschaft gebildet, die am 24. Juli 2020 ihre erste
Vollversammlung hat und einen Raum für Vernetzung, Austausch und Empowerment bietet.
Also ja, wir sind auf dem Weg. Es braucht die Solidarität, Courage und Durchsetzungsfähigkeit von uns allen. Die
uns kann
Sichtbarkeit und Präsenz dieses
aufmachen, Problems ist wichtig um auf Fortschritte hoffen zu können.

Ich bin nicht sicher, ob das heißen
wenn z.B. eine nicht
soll, dass es unmöglich ist, dass
Dinge getan werden, die verboten weiße Person
Rassistisches Handeln ist nicht
sind, oder dass es nur Polizisten
immer intentional, das ändert jediskriminiert wird.
unmöglich ist (allen anderen Mendoch nichts daran, dass es rasschen nicht, denn für die Verbresistisch ist. Auch jede*r Einzelne*
chen von uns Normalbürger*innen gibt es ja die
von uns kann den Mund aufmachen, wenn z.B.
Polizei).
eine nicht weiße Person diskriminiert wird oder
ein abwertender Kommentar fällt. Wir haben alle
Diese Begründung ist keine. Die Frage, warum
eine Stimme. Und die Stimmen von nichtweißen
eine wissenschafliche Studie die ein so grundleMenschen in einer Welt die von der weißen angendes Thema betrifft, als unnötig oder als Gefahr
geblichen Mehrheitsgesellschaft dominiert wird,
wahrgenommen wird, steht weiterhin im Raum.
wurden zu lange überhört.
Schade, denn eine ergebnisoffene Studie wäre
die Grundlage für eine faktenbasierte und wahrscheinlich weitreichendere Diskussion.
Wir leben in einer Gesellschaft in der Menschen
mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenleben. Das braucht Sensibilisierung, Unvor-
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Durch die im März 2020 einbrechende CoronaPandemie entstand auch in Münster ein Problem
der teileweisen Isolation. Denn im Rahmen der
verordneten „Sozialen Distanz“ konnten keine kulturellen Aktionen oder künstlerischen Begegnungen mehr stattfinden.
Als freie Künstlerin und Musik-Lehrerin habe
ich in Kooperation mit AFAQ e.V., in Verbindung
mit Herrn Dr. Georgios Tsakalidis, die Idee eines
Home-Wettbewerbes für Kinder gehabt. Gemeinsam haben wir dann Anfang März 2020 in Münster mit der Umsetzung dieses interkulturellen Kinder-Mitmach-wettbewerbs „Sternchen zu Hause“
begonnen. Die Kinder - die ja Zuhause in der Isola-

tion standen- konnten gestalterische oder musikalische Beiträge anfertigen und per Video aus
Münster und Münsterland zu uns zuschicken.
Das Interesse war so groß, dass ca. 60 Kinder aus
Münster und Münsterland teilgenommen haben
und darüber hinaus sogar manche Kinder aus
Russland, Italien, Österreich, Belgien, Griechenland, Moldawien, und sogar Weißrussland ihre
künstlerischen Videos an uns schickten. So konnten viele interkulturelle Kinder, eine sehr schwierige Quarantäne Situation, künstlerisch überbrücken. Denn oft waren auch die Eltern im Homeoffice arbeiten und somit 24 Stunden am Tag mit
Ihren Kindern zusammen! Schließlich ist es sehr

schwierig, in einem engen Raum zu sein, Frieden
und Ruhe zu bewahren, und die Kinder zu betreuen. Wir haben deshalb, die Motivation und die
kreativen Aktivitäten der Kinder zu unterstützen
versucht. Die Kinder haben schließlich ganz toll
mitgemacht und entsprechend Fotos, Videos und
diverse Materialien bei sich zu Hause aufgezeichnet oder gebastelt. Darunter waren musikalische
Stücke von Pianisten, Geigern, Cellisten, Flötisten,
Gitarristen, und auch Sängerinnen. Es waren auch
wunderschöne Künstlerische und Kunsthandwerkliche Sachen dabei, die mit eigenen Händen
anfertigt wurden. Wir hatten sogar eine spezielle
Nominierung für das gemeinsame Schaffen von
Kindern und Eltern.

Jugendorchesters, Lehrer, Komponist, Preisträger internationaler Wettbewerbe in Russland und
Italien). Elena Rozhkova, Trapani, Italien (Sprachlehrerin, Übersetzerin vom Englisch, Italienisch,
Deutsch). Rasilya Tsokur, Tatarstan, Russland (Malerin, Dekorateurin und Lehrerin)

Alle Kinder die mitgemacht haben gehören zu
den Gewinnern dieser Aktion, denn sie haben die
Quarantäne-Zeit gut und gestalterisch gemeistert.
Es gab am Ende in allen Kunstrichtungen Kinder
die besonders gut waren, so dass wir diese talentierten tollen kleinen Künstler hier auch nochmal
nennen wollen:
Bei den Pianistinnen sind dies: Marina Groh, Maria Volodarskaya, Timofey Pilipenko, Viktoria
Die Künstlerischen Beiträge der Kinder wurde von und Alexandra Schneider, Arwid und Alina Heieiner offenen interkulturellen Jury bewertet, die
debrecht, sowie Ameli u. Ayleen Schmer, Alina
von Dr. Phil. Georgios Tsakalidis,
Brester, Gerwin Hartwich und IsaMünster (AFAQ e.V. und Integratibel Sanot. Sehr schön war das Video
Die Kinder haben
onsrat der Stadt Münster) geleitet
der Sängerinnen: Isabel Nanowski
interessiert, kreawurde.
und Victoria Hübert.Erfreut haben
uns auch die ganz Jungen Künstler,
tiv und inspirierend
Die Jury-Mitglieder waren: Lariunter Anderem: Asel Guzmanova,
mitgemacht.
sa Volodarskaya, Freiberufliche
Maria Volodarskaya, Andrei und TiKünstlerin in Münster (Pianistin,
mofej Pilipenko. In Sachen Basteln
Konzertmusikerin, Klavierlehreund Handwerk erwiesen sich Anna lykova und
rin, Preisträgerin internationaler Wettbewerbe
Asel Guzmanova als die kreativsten.
in Deutschland, Russland und Bulgarien). Maria
Verbovetskaya, Moskau-Russland (Pianistin, KonDanke an alle Kinder die in dieser ungewohnten
zertmusikerin, Klavierspielerin und Preisträgerin
Zeit der häuslichen Isolation so interessiert, kreinternationaler Wettbewerbe in Russland und Ita- ativ und inspirierend mitgemacht und sich aktiv
lien). Konstantin Shmyröv, Moskau-Russland (Cel- eingebracht haben.
list, Gitarrist, Dirigent des Moskauer Kinder- und
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N

ur in seltenen Fällen wird die Frage nach
den Geschichten des bis heute populären ‚Dschungelbuchs‘ überhaupt keine Reaktion auslösen. Dies gilt vor allem für jene
Geschichten, in denen der Menschenjunge Mogli
und mit ihm der Bär Balu, der Panther Baghira, der
Tiger Schir Khan und die Schlange Kaa auftreten.
Bekannt geworden sind diese Namen und Figuren
nicht zuletzt durch einschlägige Disney-Verarbeitungen, insbesondere die enorm erfolgreiche Zeichentrick-Verfilmung von 1967, zu deren Soundtrack die Lieder Ich wäre gern wie du und Probiers
mal mit Gemütlichkeit gehören.
Dabei entfernt sich gerade die von Disney kreierte Dschungelwelt nicht nur sehr weit von dem
Erzählstrang der ursprünglichen, aus den Jahren
1894/95 stammenden Dschungelbuch-Geschichten – vielmehr läuft sie den Intentionen des Autors Rudyard Kipling (1865-1936) diametral entgegen. Kiplings Dschungelbuch ist nur dann angemessen zu verstehen, wenn dessen Entstehungskontexte um 1900 intensiv berücksichtigt werden.
Entscheidend sind hier die Bezüge zum britischen
Imperialismus und dessen „Zivilisierungsmisson“
(Jürgen Osterhammel) – Hannah Arendt erblickte in Kipling sogar den „Schöpfer der imperialistischen Legende“ (Arendt 1958: 135) – sowie
zeittypische orientalistische Sichtweisen, die den
in diesem Fall indischen Dschungel als Projektionsfläche nutzen, um mit Wertungen versehene
Bilder des ‚Eigenen‘ und ‚Anderen‘ produzieren zu
können. ‚Gemütlichkeit‘ hat in diesem Dschungel,
der als ein Raum des Kampfes (ums Überleben),

der Bewährung und der Erziehung präsentiert
wird, schlichtweg keinen Ort.
Die originären Mogli-Geschichten, welche im
Kern von dem Findelkind Mogli handeln, das im
Dschungel durch eine Tigerattacke von seinen Eltern getrennt und in der Folge von einer Wolfsfamilie aufgenommen wird, bilden einen Zyklus, der
vordergründig um große pädagogische Themen
wie Entwicklung, Bewusstwerdung und Identitätsbildung kreist. Mogli wächst bei Tieren auf
und wird von diesen erzogen – vor allem von Wölfen, dem Bären Balu und dem Panther Baghira,
dabei geht die von ausgewählten Tieren geleistete
Erziehungsarbeit allmählich in höhere Formen der
Selbsterziehung und sodann der Fremderziehung
über. Mogli wird von seinen tierischen Lehrmeistern, die in ihm von Beginn an eine künftige Leitgestalt erblicken, mit Nachdruck zum Ringen um
die eigene Menschwerdung angehalten. Er kämpft
sich auf harte und konfliktvolle Weise Schritt für
Schritt voran, bis er nach einer Reihe von Wandlungsprozessen die überlegene Position eines
‚Meisters des Dschungels‘ einnimmt, dessen Autorität von den mächtigsten Dschungeltieren anerkannt und auch von der Regierung in Anspruch
genommen wird: In der Abschlusserzählung des
Zyklus mit dem Titel Im Rukh tritt der reife Mogli
tatsächlich als Waldhüter in den Dienst des kolonialen Systems.
‚Regierung‘ ist in diesem Zusammenhang das wohl
wichtigste Stichwort. In den Mogli-Erzählungen
zeigt sich das Ringen um eine Neufindung der im-

perialen Form; Kiplings Dschungel vermittelt den
Eindruck einer umkämpften Grenzregion, in der es
auf die Errichtung und Stabilisierung einer Regierung im Sinne der ‚Mission des Empire‘ ankommt:
„The book functions, among other things, as a
fable of imperial education and rule, with Mowgli behaving toward the beasts as the British do
to the Indians“ (McClure 1981: 59). Im Kern hebt
Kipling auf eine Vorstellung von Gesetzhaftigkeit
ab, die in einem unversöhnlichen Gegensatz zu
liberalen, egalitären und demokratischen Gedanken steht. Das Menschenkind Mogli als künftiger
Gesetzeshüter steht dabei wesenhaft über den
ihn zunächst erziehenden Tieren, denen es selbst
offenbar schwerfällt,
das ‚Dschungelgesetz‘
einzuhalten und die ein
Bedürfnis nach Führung an den Tag legen.
Interessant ist, dass
diese konstitutionelle Überlegenheit und
die Potentiale Moglis
zu Beginn des Zyklus von einigen auserwählten Tieren, die ihn
aufnehmen und erziehen, erkannt werden.
Es zeichnet sich früh
ein Verlangen nach der
Figur des reifen Mogli
ab, der sich als ‚Meister
des Dschungels‘ schließlich in einer unangefochtenen Position befindet und als erhabenster Deuter und Verkünder des ‚Gesetzes‘ gilt. Zu diesem
Zeitpunkt haben sich die Erziehungsverhältnisse
längst verkehrt: Moglis tierische Gefährten sehen und nehmen ihn als ihren ‚brüderlichen Führer‘ an – Mogli ist ihnen im selben Moment Bruder und Meister; Furcht und Freundschaft gehen
eine unlösbare Liaison ein. Genau diese Liaison
sichert Mogli in den späteren Geschichten Lass
den Dschungel los! und Rothund Gefolgschaft in
Krisensituationen.
Kipling spielt, so eine mögliche weitergehende
Deutung, in diesen Geschichten seine Idee einer
perfekten Regentschaft vom Anfang bis zum Ende
durch. Seine Klagen über eine fehlende Autorität
der Briten in Indien, die aus zu großen Distanzen

und Fremdheitsgefühlen resultiere sowie über
eine fehlende Aufopferungsbereitschaft für die
Ziele der imperialistischen Mission ertönen im
Hintergrund. Im Umkehrschluss machen die Mogli-Geschichten in besonders anschaulicher Weise
die Brüchigkeit und Ineffizienz einer Herrschaftsform deutlich, die auf Praktiken der offenen Unterdrückung und distanzierten Unterwerfung
setzt. Mogli als ‚echter Herrscher‘ ist aufgrund
seines besonderen Erziehungsweges im Dschungel mit der Gesellschaft, die er zu regieren hat,
vertraut, er versteht seine Regierung als notwendigen Dienst an den zu Regierenden und strahlt
dabei zugleich eine verinnerlichte Distanz zu als
rückständig bzw. zersetzend
eingestuften Lebensformen
aus – etwa gegenüber demokratischen und liberalen Ideen,
die in der Erzählung Kaas Jagd
von der gesetzlosen Affenhorde repräsentiert werden, die
für ein Leben ohne Rangordnungen, die Abwesenheit von
männlicher Führung, Selbstsucht, Wurzellosigkeit und einen Hang zum Theoretisieren
steht.
An diesen und anderen Stellen sollte Kiplings Identifikationsangeboten mit Vorsicht
und Skepsis begegnet werden.
Trotz, oder vielleicht gerade
aufgrund der schriftstellerischen Brillanz empfiehlt sich im Verlauf der Lektüre die Kultivierung
eines skeptischen Einhakens und Nachdenkens,
das den Erzählstrom ins Stocken bringt und Autor
wie Leser*in mit kritischen Rückfragen konfrontiert.
Literatur:
Rudyard Kipling (2015): Das Dschungelbuch 1&2 (herausgegeben und
übersetzt von Andreas Nohl), Göttingen: Steidl Verlag.
Sven Kluge (2020): Das Dschungelbuch als Erziehungsfolie oder das eigene Fremde als Projektion auf die Tierwelt. In: Helmut Bremer/Wilfried
Breyvogel (Hg.): Die Pfadfinderinnen in der deutschen Jugendkultur, Wiesbaden 2020: Springer VS, S. 221-258.

Zitierte Quellen:
Hannah Arendt (1958): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.
Band II: Imperialismus. Frankfurt a.M./Berlin/Wien: Ullstein.
John A. McClure (1981): Kipling & Conrad. The Colonial Fiction. Cambridge: Havard University Press.
Jürgen Osterhammel (2009): Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte
des 19. Jahrhunderts. München: C.H. Beck.
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Übersetzer der Sehnsüchte

Literarische Übersetzung

als Medium der sozialen Solidarität
und Fremderfahrung
Von Dr . Reham Salem
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mmer wieder wurde die Frage gestellt, warum man Bücher übersetzen sollte. Vieles kann
man drüber sagen. Auf jeden Fall lernt man
Neues über andere Kulturen, was die Motivation
hinter den Handlungen der Menschen in anderen Ländern ist, wie sie denken, was sie tragen,
oder wie sie sich im Alltag benehmen. In diesem
Artikel möchte ich das Thema etwas weiter vertiefen und zeigen wie die literarische Übersetzung Medium der sozialen Solidarität und der
Fremderfahrung ist. Das kann man anhand der
Übersetzung der Liebesgedichte aus dem arabischen Mittelalter verdeutlichen, die von Stefan
Weidner aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt wurden. Stefan Weidner hat die 61 Liebesgedichte aus dem Zyklus „Der Übersetzer der
Sehnsüchte“ des berühmten Mystikers Ibn Arabi
erstmals vollständig ins Deutsche übertragen. Er
ist Islamwissenschaftler und Chefredakteur der
Kulturzeitschrift „Fikrun wa Fann“.

Mein Herz ist fähig
alle Formen anzunehmen
Weide für Gazellen für Mönche ein Kloster
ein Tempel für Heiden für Pilger
die Kaaba der Thora-Tafeln
und Blätter aus dem Koran
ich bekenne die Religion der Liebe
gleich wohin ihre Karawane mich führt
die Liebe ist mein Glaube meine Religion

Zuerst gehe ich auf die Verwendungsweisen von
dem Begriff „fremd“ ein. So spricht man etwa von
dem, der fremd in einer Stadt ist oder in einer Gesellschaft sich fremd fühlt, von einer fremden Kultur und sogar von einer fremden Sprache. Die Gedanken, die die Weltanschauung von Millionen von
Menschen ändern, werden nicht nur in einer Sprache oder in einer einzigen Kultur geboren, sondern
auch immer von dem Fremden beeinflusst.
Es ist bekannt, dass sich die Übersetzung von Literatur grundlegend von anderen Übersetzungstypen
unterscheidet. Dies liegt in erster Linie daran, dass
das Hauptprinzip von literarischer Übersetzung das
Übermitteln poetischer Inhalte ist. Das bedeutet,
dass literarische Übersetzung nicht nur Informationen an den Leser vermittelt, sondern zusätzlich
ästhetische Funktionen erfüllt, die einen Eindruck
beim Leser hinterlassen sollen. Wenn wir z.B. Gedichte in einer Fremdsprache lesen, erleben wir den
Text mit seiner Bedeutung, seinen Gefühlen und
seinen Charakteren, weil der Text auch die Kultur
des Herkunftslandes des Autors trägt. Dies muss
der Übersetzer in seiner Arbeit ebenfalls versuchen
zu vermitteln, wobei er natürlich stets von seiner
eigenen Kultur beeinflusst wird.
So übertragen literarische Übersetzer nicht nur den
Inhalt, sondern schaffen einen neuen Beitrag zum
Verstehen fremder Kulturen und Sprachen, wie
es zum Beispiel mit den Übersetzungen ins Deutsche von Ibn Arabis mystischen Gedichten der Fall
ist.Die literarische Übersetzung wirkt als Transfer
zwischen den zwei Kulturen. Muhyiddin ibn Ara-

bi wurde im heute spanischen Murcia
in einer gut gestellten Familie geboren. Kriegsereignisse zwangen die Familie 1172 nach Sevilla zu ziehen, wo
Ibn Arabi seine Jugend verbrachte. Auf
ausgedehnten Reisen in Andalusien,
Afrika und dem Mittleren Osten kam er
schon schon früh in persönlichen Kontakt mit den bedeutendsten Mystikern,
Geistlichen und Philosophen seiner Zeit.
Ibn Arabi lehrte als erster Vertreter des
Sufismus und mit großer Klarheit, dass
der Vision der Absoluten Einheit aller
Existenz und die Wege ihrer Selbstoffenbarung ein unschätzbares Potenzial
für die interkulturelle Verständigung innewohnt. Ibn Arabi ist einer der bedeutendsten mystischen Schriftsteller des
islamischen Mittelalters, vergleichbar
nur mit Hafis, Rumi und Omar Khayyam.
Die Zeit, in der Ibn Arabi wirkte, war
auch für Juden und Christen turbulent
und geistig sehr bewegt. Es war eine
Zeit, in der alle drei abrahamitischen
Religionsgemeinschaften untereinander
in starker, direkter Berührung standen.
Ibn Arabis Werk kann auch heute noch
anhand der Übersetzung in verschiedene Fremdsprachen versöhnend solidarisch wirken, denn unter der Oberfläche
beten alle drei auf Abraham zurückgehenden Religionsgemeinschaften zum
selben Gott.
Das Buch „Übersetzer der Sehnsüchte“ besteht aus 61 Liebesgedichten,
zu denen Ibn Arabi durch eine schicksalshafte Begegnung inspiriert wurde.
Während seiner ersten Pilgerfahrt nach
Mekka machte er Bekanntschaft mit

Nizam, der schönen und talentierten Tochter eines Gelehrten aus Isfahan. So kommt es, dass die Verse des „Übersetzers“ mit zweideutigen, manchmal ins Erotische reichenden
Anspielungen gespickt sind, die Weidner in seiner knappen
Einführung zu Recht als für die arabische Dichtung revolutionär beschreibt. Es kommt nicht auf den Gott an, der an
einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Land verehrt wird, sondern auf die Liebe zu Gott an sich, die sich in
der mystischen Ekstase manifestiert, für die der Blitz steht.
Woher dieser Blitz kommt, das heißt, woran sich die Ekstase entzündet, ist insignifikant. Dies ermöglicht Ibn Arabi die
verschiedenen Religionen letztlich als gleichwertig anzuerkennen, gleichwohl er in seinem Leben natürlich ein überzeugter Muslim war. Diese Gleichwertigkeit der Glaubensformen wird in den bekanntesten Versen „Des Übersetzers
der Sehnsüchte“ ausgedrückt. Sie sind so berühmt, dass sie
bis heute sowohl für Araber als auch für viele Menschen
im Westen für die religionsübergreifende Liebesmystik des
Islams zitiert werden. Die vordergründig einfache Sprache
führt den Leser in unerhörte theologische und erotische
Vorstellungswelten, Tabus gibt es nicht. Anmerkungen und
ein Nachwort, das die zeitgeschichtlichen Hintergründe und
Deutungshorizonte erschließt, helfen dabei, die arabische
Kultur durch diese Gedichte von einer vergessenen Seite
kennen zu lernen.
So erhascht der uninformierte Leser dieser übersetzten Gedichte zwar höchstens eine leise Ahnung vom Wesen Ibn
Arabis, hat dafür jedoch reichlich Gelegenheit, einen eigenen Zugang zu den Gedichten aufzubauen.
Auch heute spielen Literatur und deren Übersetzung eine
große Rolle. Beispielsweise der Wunsch, die Flüchtlingskrise
von ihren negativen Aspekten zu lösen und als Möglichkeit
zu begreifen, wird im kulturellen, insbesondere im literarischen Austausch Gehör finden. Denn künftig wird es darum
gehen, immer wieder aufs Neue aktive Kulturschaffende zu
finden und zu mobilisieren, die es sich zur Aufgabe machen,
der nationalen Mystifizierung transnationale Gesellschaftsstrukturen entgegenzusetzen. Literatur kann einer der Motoren für diesen Prozess sein.
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Sprachkompetenz

Gutes Hören in Zeiten der Pandemie?
V o n N o u r a B r a u c k m a n n | H ö r - B e r at e r i n

Wir sorgen dafür, dass man Corona
auch im Kopf gut übersteht.
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O

b Gespräche, schöne Musik oder Signale im Straßenverkehr – gutes Hören ist
immer und überall wichtig. Und wenn
jemand nicht mehr gut hört, weil die Leistung des
Gehörs im Laufe eines Lebens eben nachlässt,
dann braucht derjenige professionelle Hilfe vom
Hörakustiker.
Unser Team vom Fachinstitut das HörConcept ist
auf solche Hilfe spezialisiert. Unter Leitung von
Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli betreuen
wir Kundinnen und Kunden mit unterschiedlichen
Graden von Hörschädigung und in jedem Alter.
In unserem Fachinstitut am Aegidiimarkt 6 bieten wir Beratungen zum guten Hören, kostenlose Hörtests und neueste Hörgeräte, die man zum
Beispiel auch mit dem Fernseher oder mit Handy

koppeln kann. Besonders wichtig ist uns dabei,
dass die Hörgeräte nach einem speziellen Konzept
für jeden Kunden eingestellt und angepasst werden. Und wir können auch dann helfen, wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen. Wenn Menschen
mehr oder weniger taub sind, informieren wir sie
über Hörimplantate. Hier arbeiten wir mit dem
Deutschen Hörzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zusammen, der weltweit
größten Klinik für Hörimplantate, und auch mit
der Universitätsklinik in Münster. Und wir beraten
übrigens nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf
Arabisch und auf Englisch.
Die letzten Monate waren für uns natürlich eine
besondere Herausforderung. Eine Weile war es,
als stünde die Welt auf dem Kopf. Ein bisschen ist

es ja auch jetzt noch so. Aber wir waren die ganze Zeit für unsere Kunden da. Hörakustik-Fachgeschäfte wurden als „systemrelevant“ eingestuft
und durften durchgehend öffnen – wie Ärzte und
Apotheken. Natürlich waren viele Kunden vorsichtig oder ängstlich. Viele sind älter und gehören zu
den Risikogruppen.
Andererseits war und ist es für diese Menschen
gerade jetzt wichtig, gut hören zu können. Man
muss die TV-Nachrichten verstehen, um zu wissen, was zu beachten ist. Man muss mit der Familie telefonieren können, um nicht völlig isoliert zu
sein. Auch das Sprechen mit Masken erschwert

die Verständigung zusätzlich, weil alles dumpf
klingt und man den Mund nicht mehr sieht. Vor
allem aber sorgt gutes Hören mit dafür, dass man
die Corona-Zeit auch im Kopf gut übersteht und
mental gesund bleibt. Weil man weiter Freude
an sozialen Kontakten hat, sich an einem schönen Film oder an Musik erfreuen kann und vieles
mehr.
Fachinstitut das HörConcept
Aegidiimarkt 6
Tel. 0251 - 849 333 90
www.dashoerconcept.de
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Kulturelle Begegnung auf hohem Niveau

Die Deutsche Oper als Kulturbrücke
Ei n I n t er v i e w m i t R oy H ag e
Tenor Roy Hage hat als Kind in seinem Zimmer in Beirut Opernarien gesungen.
Mittlerweile arbeitet er mit bedeutenden Dirigenten, ist im internationalen Fern
sehen zu sehen und hat über 60 Opern und Sinfoniearbeiten in 8 Sprachen mit
den weltweit führenden Orchestern, Musikfestivals und Operngesellschaften
aufgeführt. Roy Hage wurde für mehrere GRAMMYs nominiert.
Diese Weg hat ihn demütig werden lassen.
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Roy absolvierte eine Opernausbildung mit vielen hochkarätigen Abschlüssen. Derzeit ist er Student an der
Harvard Business School Online. Roy verbringt seine Zeit zwischen Beirut und der Ostküste der Vereinigten
Staaten. Er ist ein Verfechter der Künste im Nahen Osten, insbesondere bei der Verschmelzung von Operntradition und lokaler Erfahrung. Im Alter von 16 Jahren musste Roy sein Leben in Beirut gegen eines in den
Vereinigten Staaten tauschen, um seinen Traum zu verwirklichen, ein professioneller Opernsänger zu werden. Das erscheint vielen Libanesen nicht realisierbar. Roys Ziel ist es, die vielen arabischen Musikern, mit
denen er im Nahen Osten gearbeitet hat und die er betreut hat, zu ermutigen, die Chance zu ergreifen,
eine Karriere in Oper und klassischer Musik zu starten.
Erzählen Sie uns von Ihrer Begegnung mit der
Oper: Wie hast du diesen Weg gewählt?
Ich war ein sehr musikalisches Kind. Ich lernte eine Reihe von Instrumenten zu spielen und
sang in einem Chor. Ich war immer an die Musik gewöhnt, aber ich sah sie nicht unbedingt
als Karriereweg. Ich habe nicht ganz verstanden, wie einzigartig meine Gesangsstimme war,
bis ich in der Mittelschule als einziger männlicher Sänger ausgewählt wurde, der den Libanon beim „AMIS International Ehrenchor and
Band Festival“ in Berlin repräsentiert. Dort traf
und arbeitete ich mit hunderten von Musikern
aus der ganzen Welt zusammen und erlebte
zum ersten Mal die Macht der Musik, die Menschen unabhängig von Nationalität, Glauben,
Erziehung, Sprache und Kultur miteinander
verbindet.
Auf dieser Reise sah ich auch meine erste Oper
„Elektra“ von Richard Strauß an der Berliner
Staatsoper. Ich bewunderte diese Verbindung
aller Kunstformen: Musik mit der unverstärkten menschlichen Stimme mit einem gewaltigen Orchester, Architektur im Set, Modedesign
in den aufwändigen Kostümen, Tanz in den

flüssigen Bewegungen der Ensemble-Mitglieder, und so
weiter. Während ich begeistert war, in einem außergewöhnlichen Chor aufzutreten, wusste ich in diesem Moment, dass ich Opernsänger werden wollte.
Warum haben Sie Interesse
an den deutschen Sprachopern gefunden?
Ich komme aus einer Familie, die die Vielfalt des Denkens,
der Perspektive und der Kultur schätzt. Im Alter von 6
Jahren meldeten mich meine Eltern in einer Grundschule
an, in der die Hälfte meiner Kurse in Deutsch und die andere Hälfte in Englisch unterrichtet wurde. Mit 9 Jahren
war ich fließend in Deutsch! Im folgenden Jahr zogen wir
nach Beirut und ohne Übung verlor ich etwas von meinem
Deutsch, aber die Grundkenntnisse sind geblieben. Das
hat mir gut gedient, als ich im Alter von 16 Jahren in die
USA zog, um meine Reise des professionellen Studiums
der Oper zu beginnen und meine ersten Kurse in deutschen Lieder und Opern absolvierte.
Was ist besonders an der deutschen Oper
im Vergleich zur Oper in anderen Sprachen?
Viele der regelmäßig gespielten deutschen Opern sind
„Singspiele“, die gesungenen und gesprochenen Text kombinieren. Dies ermöglicht eine drastische Verstärkung
von Ausdruck und Absicht: Wenn man Text spricht, geht

die Handlung voran, es werden Witze gemacht, und
der Dialog ist realistisch. Wenn die Emotionen und die
Absicht eines Charakters zu groß werden, um sie allein
mit bloßen Worten zu beschreiben kommt der Gesang.
Es ähnelt sehr dem modernen „Broadway Musicals”.
Außerdem gehören deutsche Opern zu den reichsten,
leistungsfähigsten und aufregendsten Werken im gesamten Opernrepertoire.
Was war dein Haupthindernis beim Studium und Singen
der deutschen Oper und wie hast du sie überwunden?
Deutsche Opern sind im Allgemeinen wie gesungene
Stücke komponiert. Sie erfordern, dass ein Künstler
die Absicht in jedem Wort entdeckt. Es ist unglaublich
erfüllende Arbeit. Im Gegensatz dazu ist es bei einigen
Komponisten – insbesondere im italienischen Repertoire – einfach „schön zu singen“, weil das Orchester
und die Gesangsmelodien die Emotionen des Charakters übertragen. Die deutsche Oper benötigt viel mehr
Vorbereitung, Nuance und künstlerische Energie, deshalb liebe ich sie.
Möchten Sie Deutschland besuchen
und vor deutschem Publikum auftreten?
Es ist schwer zu glauben, dass meine einzige Reise nach
Deutschland, die nach Berlin war! Ich habe viele liebe Freunde, die in Deutschland leben und auftreten,
und ich habe in naher Zukunft die Absicht, mit einigen
Opernhäusern in Kontakt zu treten. In Deutschland zu
arbeiten ist ein lebenslanger Traum von mir!
Was ist deine liebste deutsche Oper und warum?
Richard Strauß‘s „Salome“. Nachdem ich aus Berlin zurückgekehrt war und Strauß „Elektra“ gesehen hatte,
hatte ich das Gefühl, dass ich mehr von seinen Werken

sehen musste. Ich kaufte eine Aufnahme von „Salome“ ohne eine Ahnung, was mich erwartet. Ich
war schockiert, in Ehrfurcht und inspiriert. Ich bin
glücklich, es nun mit zwei Unternehmen aufgeführt zu haben - dem Philadelphia Orchestra und
der Santa Fe Opera. Beide Auftritte waren zweifellos unglaublich denkwürdig.
Was sind Ihrer Meinung nach die Schlüssel
elemente, die für die Beherrschung der Opern
sängertechniken erforderlich sind?
Der Fluch des Sängers ist, dass es für ihn unmöglich ist, sich zu hören, wie es ein Publikum tut. Das
Kennzeichen eines Opernsängers ist, dass er kein
Mikrofon benutzt. Er muss stundenlang auf der
Bühne singen können und ein großes Opernhaus
mit Ton füllen. Freiheit im Körper erlaubt Freiheit
im Klang, der Freiheit in der Kunst erlaubt. Die
meisterhaftesten Künstler sind diejenigen, die diese Freiheit haben und damit bedeutungsvolle und
authentische Kunst schaffen. Mein Ziel als Künstler ist es, die gelieferte Geschichte zu nehmen und
sie durch die Linse meiner Lebenserfahrung zu
filtern. Es wird erwartet, gut zu singen. Aber die
besten Künstler bringen das Unerwartete hervor.

Weitere Informationen über Roy finden Sie unter
https://www.royhage.com
oder auf Instagram @RoyTheTenor
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Hilfe für Geflüchtete und Integrationsarbeit

niederschwellig und praktisch
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Beratung für Migrant_innen
und geflüchtete Menschen

Angebote für geflüchtete
und migrantische Frauen

Sprachvermittlung für
Migrant_innen und Geflüchtete

Wir beraten und betreuen Migrantinnen und Migranten sowie geflüchtete
Menschen zum Thema Migration / Integration und gesellschaftliche Teilhabe.

Wir bieten verschiedene niederschwellige Kurs- und Begegnungsangebote zur Integration geflüchteter
und migrantischer Frauen an.

Das offene Angebot richtet sich an
alle Menschen, sowohl an Neuzugewanderte und Geflüchtete als auch an
Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die schon lange in Münster leben.
Wir helfen und unterstützen bei verschiedenen Problemen mit relevanten
Ämtern, wie z. B. der Ausländerbehörde, dem Jobcenter oder dem Sozialoder Schulamt.

Das Angebot zielt hierbei auf die
Beantwortung alltäglicher Fragen:

Wir bieten Kurse und Begegnungsangebote zur sprachbezogenen Integration geflüchteter und migrantischer
erwachsener Menschen. Das Angebot
richtet sich an alle (Neuzugewanderte
und Migrant_innen, die bereits länger
in Münster leben), die ihre Sprachkenntnisse verbessern wollen.

Wir beraten unter anderem
in folgenden Angelegenheiten:
n Jobcenterrelevante Angelegenheiten
n Ausfüllen von städtischen Anträgen
n Kindergeldanträgen, BAföG, Familiengeld etc.
n Migrationsberatung für Erwachsene
n Asyl- und Aufenthaltstechnische
Fragen
n Wohnungssuche, sowie der
Erstellung eines WBS-Scheines
n In Sachen Soziales und
Krankenversicherung
n Arbeits- und Jobsuche
n In Sachen Lebenslauf sowie
Bewerbungs-Anschreiben
n Berufliche Weiterbildungs- und
Qualifizierungsfragen

n Informationen zum Leben in
Deutschland
n V
 ermittlung der vorhandenen
Möglichkeiten
n F
 örderung vorhandener Ressourcen
n S
 tärkung des Selbstbewusstseins
n Inanspruchnahme weiterführender Angebote wie z. B. Migrations
beratung für Erwachsene
n A
 lltagsorientierung, insbesondere
zu den Themen Bildung, Erziehung,
Gesundheit, ÖPNV-Mobilität
n A
 usblick auf berufliche Weiterbildungs- und Qualifizierungs
perspektiven

Das Angebot zielt auf die praktischen
Zugänge der Zielgruppe durch:
n F
 örderung der vorhandenen
sprachlichen Ressourcen
n F
 örderung des selbstständigen
Arbeitens
n E
 inbindung in interkulturelle
Netzwerke
n K
 ennenlernen des kommunalen
Umfeldes
n G
 egenseitige Hilfe zur Selbsthilfe
n O
 rientierung der Bildung und
Weiterbildungsmöglichkeiten
n M
 öglichkeiten der gesellschaft
lichen Teilhabe
n A
 usblick auf berufliche Chancen
n Interkulturelle Öffnung durch
Sprache und Kommunikation

Praxis für Studierende, Schüler
und Auszubildende
Wir bieten seit 2015 durchgehend
Praktikumsplätze für Studierende und
Schüler_innen an.
Zudem bieten wir seit Juli 2020 in Kooperation mit der IHK-Nord Westfalen
und der DAA auch berufsqualifizierende Fachpraktika für den Bereich Büroorganisation und Büromanagement
an. Die praxisbezogene Qualifizierung wird von unserem promovierten
Experten und Ausbilder Dr. Tsakalidis
fachmännisch begleitet.
Das offene Angebot richtet sich an alle
interessierten Menschen mit und ohne
Migrationsvorgeschichte. Wir führen
berufsfeldorientierte Praktika in Kooperation mit folgenden Trägern und
Organisationen durch:
n W
 WU Münster
und andere Hochschulen
n F
 H Münster und andere FH in NRW
n K
 atholische Hochschule Münster
n A
 lle Schulen in Münster
n S
 tädtische Gymnasien, Realschulen
und Hauptschulen
n D
 AA und IHK-Nord Westfalen
(Praxisbezogene Qualifizierung)

Hilfe zur Integration
in den Arbeitsmarkt

Angebot der offenen inter
kulturellen Medienarbeit

Viele Migrantinnen und Migranten
haben große Schwierigkeiten auf dem
hiesigen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Besonders migrantische oder geflüchtete Frauen sind - oft bedingt durch
die familiäre Sozialisation – jahrzehntelang ohne sozialversicherungspflichtige Arbeit. Wir unterstützen diese
Frauen, um Ihnen den Zugang zur geregelten Arbeit zu ermöglichen.

Die modernen Medien sind ein zentraler Bestandteil von Teilhabeprozessen. Besonders Neuzugewanderte aber
auch sehr lange in Deutschland lebende Menschen mit Migrationsvorgeschichte haben kaum Zugang aktiv die
Medienlandschaft zu gestalten.

Dabei arbeiten wir im Rahmen verschiedener Instrumente der sozialen
Gesetzgebung (SGB) sehr eng mit dem
Jobcenter der Stadt Münster zusammen.
Ziel der unterstützenden Maßnahmen
ist die Förderung der eigenen Stärken
und der Arbeitsfähigkeit, sowie die
Verbesserung der Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.
Das Angebot ist praxisorientiert und
beinhaltet:
n F
 estigung und Ausbau interkultureller Kompetenzen
n S
 tärkung und Ausbau der Sprachkompetenz
n S
 prache und Kultur als Alleinstellungsmerkmal
n V
 ermittlung moderner büroorganisatorischer Prozesse
n H
 ilfe bei der Erstellung von Bewerbungen
n Individuelle Gespräche und Förderung der vorhandenen Potentiale
n T
 eilhabe an Team-Gesprächen
n M
 ehrsprachigkeit als Arbeitsinstrument in einer immer stärker globalisierten Umgebung

Damit wir den Zugang zu den verschiedenen medienrelevanten Welten für
unsere migrantische Community erschließen können, bieten wir ein offenes, praxisorientiertes Angebot im
Bereich Medien und Print.
Wir stellen unseren modern ausgestatteten Medienraum für verschiedenste
Projekte zur Verfügung und veröffentlichen ein bis zwei Mal pro Jahr eine
Ausgabe unseres interkulturellen HalaMagazins.
Das Angebot richtet sich an alle Interessierten und hat folgende Kernpunkte:
n F
 estigung und Ausbau medialer
Kompetenzen
n S
 tärkung und Ausbau schriftlicher
Fähigkeiten
n S
 prache und Kultur
als journalistisches Element
n V
 ermittlung moderner
medientechnischer Prozesse
n E
 rstellung von Artikeln
für das HALA-Magazin
n P
 roduktion von Kurzfilmen und
YouTube Videos
n U
 mgang mit Fotografie
und Fotografieren
n P
 ortraitfotos und Außenaufnahmen
n K
 reatives und gestalterisches
Arbeiten am PC
n E
 rstellung von Kunst- und
Kulturbeiträgen
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AFAQ-Praktikantinnen berichten
Sedra Ali ist 21 Jahre alt. Sie ist Kurdin, kommt aus der syrischen Stadt Afrin.
Mit großem Engagement hat sie vieles durch ihr zweimonatige Praktikum bei
dem Verein AFAQ e.V. erreicht. Davon erzählt sie in diesem Beitrag.

Ich habe mich zugehörig gefühlt

I
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n Syrien habe ich bis zur siebten Klasse die
Schule besucht. 2012 bin ich dann aus der syrischen Stadt Aleppo nach Erbil in der Region
Kurdistan geflüchtet. Dort besuchte ich weiterhin
die Schule bis zur zehnten Klasse. Als ISIS das Gebiet betrat, war ich gezwungen mit meinen zwei
älteren Schwestern nach Deutschland zu flüchten.
So bin ich 2015 nach Deutschland gekommen.
Als ich noch in der Flüchtlingsunterkunft lebte,
habe ich schon die deutsche Sprache ohne Kurse
beherrscht, weil ich weiter eine Schule besuchen
wollte.

In Deutschland besuchte ich 2016-2017 die zehnte Klasse und habe damit den mittleren Schulabschluss absolviert. Kurz nach meinem Abschluss
in 2017 war ich mir noch nicht sicher, in welchem
Fachbereich ich das Fachabitur machen soll, deswegen habe ich mich dafür entschieden, einen
einjähriger Bundesfreiwilligendienst an einer
Grundschule zu machen. Ich habe dort die erste
und zweite Klasse im Unterricht und der OGS –
offenen ganzen Tag betreut. Ich habe dort viele
soziale Kontakte gewonnen und viele Erfahrungen
gesammelt. Seit dem Sommerferien 2018 besuche ich die höhere Berufsfachschule für Gestaltung am Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster
und werde diesen Bildungsgang als Gestaltungstechnische Assistentin für Medien und Kommunikation mit Fachhochschulreife im Sommer 2021
abschließen. Um diese absolvieren zu können, benötigte ich ein abgeschlossenen Pflichtpraktikum
in meinem Bereich.
Aufgrund dessen habe ich mich entschieden, beim
kulturellen und gesellschaftlichen Verein AFAQ
e.V. mein Praktikum zu machen. Ich durfte unterschiedliche Aufgaben während meines Praktikums
beim AFAQ e.V. übernehmen, die mir sehr viel
Spaß und Freude gebracht haben. Meine allererster Aufgabe war, ein offizielles Logo einer live
Programmsendung namens „Chat on air“ zu ge-

Von Sedr a Ali
stalten. Die zweite hochwertige Aufgabe sei, die
Website des AFAQ e.V. weiter zu gestalten und
zu entwickeln. Diese Aufgabe hat für mich eine
höher Wertschätzung gezeigt, da ich dadurch eine große Verantwortung übernommen habe. Ich
habe fleißig die Website so professionell bearbeitet, dass meine Schullehrerin während Sie zur uns
an meinem Praktikum stelle Besuchen hat, davon
begeistert war. Denn ich mir ein neuer WebsitesAufbau Programm selbstständig bei gebracht habe. Fotografieren, Filmen und Montagen gehörten
auch zur meiner Aufgabenliste, die ich bei AFAQ
e.V. erledigt habe.
Während meines Praktikums bei AFAQ e.V. hatte ich die Gelegenheit für den kurdischen Künstler Gamal Kalil zu arbeiten. Ich habe nämlich sein
Ausstellungskatalog und die Einladungsflyern für
sein Kunst Ausstellung, die in den Räumen vom
AFAQ e.V. stattgefunden hat, gestaltet. Außerdem habe ich die Interview-Rolle mit dem Künstler bekommen, um mit ihm einen netten Interview
zu führen und dies in der Gestaltung der Ausstellungskatalog einzusetzen. Da ich mich auch für die
Kunst und Malerei interessiere, war mir besonders
wichtig in dem Bereich für eine Ausstellung mit zu
gestalten. Auch für die Wahlen des Integrationsrats in der Stadt Münster habe ich Hänge Plakate
und Flyern für die Liste „Gemeinsam“ gestaltet.
Als ich meine gestalteten Plakate auf der Straße
hängen sah, war das für mich ein großer, stolzer
Moment, den ich je erlebt habe. Denn das war das
Erstmal wo ich meine eigene Arbeit in der Öffentlichkeit sah.
Die MitarbeiterInnen von AFAQ waren nett und
freundlich. Ich habe mich in dieser Zeit wohl, sicher, zugehörig und willkommen gefühlt. Eine sehr
schöne Erinnerung war an meinem letzten Praktikumstag, da haben die MitarbeiterInnen und der
Chef mich mit einem Frühstück und Party verabschiedet. Diese hatte für mich eine bemerkens-

werte Bedeutung und hat unvergessliche Erinnerung hinterlassen. Ich habe keine wirklichen Hindernisse während meines Praktikums getroffen.
Die Stimmung der Arbeit war sehr ruhig und angenehm. Außerdem habe ich immer Unterstützung
und Hilfe von dem MitarbeiterInnen bekommen,
sodass ich die Schwierigkeiten, die vor mir standen, schnell lösen konnte. Das Praktikum an sich
hat mich mehr über meinen späteren Beruf, den
ich gerade als Gestaltung technische Assistenten
lerne, vorbereitet und informiert. Mein Praktikum
bei AFAQ e.V. hat mir die Gelegenheit gegeben,
wunderschöne MitarbeiterInnen zu treffen und
Freundschaften zu bilden. Ich habe gelernt wie

ich meine Schwäche zu Stärke umwandele und
daraus schönen Arbeit zu erschaffen. Außerdem
habe ich meine Berufsstärke durch verschiedenen
Aufgaben entdeckt, da ich ansonsten mich nicht
getraut habe sie auszuprobieren. Zum Schluss
möchte ich mich bei AFAQ e.V für die tolle Praktikumszeit und die schöne Erinnerungen bedanken. Durch das Praktikum bei AFAQ e. V. habe ich
viele Chancen und Angebote bekommen, und dies
habe ich natürlich angenommen. Deswegen werde ich jedem raten, seine Träume zu verfolgen und
die Chancen im Leben, die er bekommt zu nutzen,
um langsam, Schritt für Schritt seinem Ziel nah zu
kommen.

Den eigenen Horizont erweitern
V o n M a r e i k e R e i n f a n dt u n d P a u l a H e i n r i c hs

W

ie wahrscheinlich bei jeder beginnenden Erfahrung, waren auch wir
vor unserem ersten Praktikumstag
sehr aufgeregt und gespannt, und
wussten nicht, was uns erwarten
wird. Diese Aufregung wurde uns
aber gleich zu Beginn genommen, da wir
sofort offen und warmherzig empfangen wurden. Von der ersten Minute an, wurde uns Vertrauen entgegengebracht und das Gefühl vermittelt,
dass wir ein Teil des AFAQ-Teams sind.
Nach einigen Tagen wurde uns bewusst, dass der
AFAQ e.V. sich ganz deutlich, von anderen, uns
bisher bekannten Vereinen, unterscheidet: Der
Verein ist geprägt durch eine besondere Vielfältigkeit. Diese zeigt sich zum einen in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen des Vereins und
zum anderen in der kulturellen Vielfalt der Teammitglieder. Aufgrund der vielfältigen Aufgabenbereiche des Vereins, hatte man jeden Tag das
Gefühl, etwas Neues zu erleben und den eigenen
Horizont zu erweitern, was sich nicht zuletzt auch
durch die Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Lebensbiografien zeigte.
Als Highlight unseres Praktikums bleiben uns
besonders zwei Tage in Erinnerung: der Tag in

Warendorf, bei dem wir mit Jugendlichen ein Video zum Thema Grundgesetz und Diskriminierung gedreht haben, und der
Weltfrauentag 2020, bei dem
wir zusammen mit einer anderen
Praktikantin das von uns geplante Projekt zum Thema „Frauenrechte“
durchführen konnten.
Nach unserer erfolgreichen Praktikumszeit beim
AFAQ e.V. können wir festhalten, dass wir sehr
viel aus dieser Zeit mitnehmen und sie uns auf
verschiedenen Ebenen bereichert hat: Wir konnten nicht nur praktische Erfahrungen im sozialpädagogischen Bereich in der Beratung sammeln,
sondern auch unsere Kompetenzen in der Medienarbeit sowie im bürokratischen und (kommunal-)politischen Feld erweitern. Zudem konnten
wir durch Kontakte zu vielen verschiedenen Menschen, neue Freundschaften knüpfen und unseren
Horizont erweitern.
Wir sind dankbar für diese abenteuerliche, erfahrungsreiche und interessante Zeit, geprägt durch
ein zugenwandtes und aufmerksames Miteinander, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam. Wir
freuen uns, den AFAQ e.V. auch in der Zukunft ehrenamtlich zu unterstützen.
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

Solidarität statt Mitleid
Von Ma ximilian von He yden

M

itleid ist unmenschlich! Diese absurd klingende Aussage wäre sicher von der Philosophin Hannah Arendt geteilt worden. Sie
ging davon aus, dass in der menschlichen Fähigkeit
mitleiden zu können stets das Potenzial von Unterdrückung und Ausgrenzung besteht.
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Arendt selbst lebte seit 1933 im Exil, da sie vor den
Nationalsozialisten fliehen musste. Sie beschäftigte
sich intensiv mit dem Selbstbild der unterdrückten
jüdischen Bevölkerung und warb dabei für echte Solidarität. Mitleid bedeutet für Arendt die menschliche
Fähigkeit, das wahrgenommene Leiden einer anderen
Person als eigenes Gefühl zu erfahren. Sehen wir eine
Person in Not, so möchten wir helfen, diese beschützen oder gar befreien. Doch dabei werden wir selbst
aktiv und handeln für diese. Was sie möchte ist dann
weniger von Bedeutung, als nur das bloße Leid zu beseitigen. Wir handeln daher für andere nur mit dem
Ziel, Leid zu beseitigen, damit wir selbst nicht mehr
leiden. Dabei handeln wir über die anderen zu unseren Zwecken hinweg – und somit unmenschlich. Arendt argumentierte, dass in einer Situation dieser Art
eine Beziehung zwischen zwei Menschen entsteht,
die andere ausschließt und einen breiten Diskurs verhindert – die unterdrückte Person wird unsichtbar.
Die Gefahr an Mitleid besteht für Arendt zusätzlich
in der Tendenz, ein Gefühl zu einem politischen, absoluten Grundsatz machen zu wollen. Dies führe in
der Praxis häufig zu Zerstörung: Es kommt zu einer
Freund-Feind Unterscheidung zwischen Leidenden
und Privilegierten- wer kein Mitleid empfindet gilt so
als Gefahr für die Gesellschaft. Die Armen selbst verlieren die Fähigkeit selbstständig zu handeln, da MitLeid zu entmündigenden, bevormundenden Handlungen führt. Arendt fragte daher danach, wie die
Unterdrückten ihre Interessen selbst vertreten und
dabei Selbstbewusstsein entwickeln und in Erscheinung treten können.
Als Alternative zu Mitleid schlägt Arendt politische
Solidarität vor. Es gilt, nach einer unabhängigen, dau-

erhaften, pluralistischen Interessengemeinschaft zu streben. Sie empfiehlt daher, statt eine Identifikation mit den Leidenden fördern zu
wollen, eine politische Freundschaft anzustreben. Freundschaft wird hierbei nicht als etwas
Privates verstanden, sondern als das geteilte Streben nach gemeinsamen Wohlergehen.
Dieses Ziel ist, im Gegensatz zu Mitleid, dazu
fähig, alle Menschen einzubeziehen, die ein
Interesse am Gemeinwohl haben. Für Arendt
war diese Freundschaft das Kennzeichen einer
politischen, pluralistischen Gemeinschaft. Solidarität braucht Diskurs und Verhandlung- sie
bedeutet nicht, die Interessen der Unterdrückten an ihrer Stelle zu vertreten. Es geht darum,
gemeinsam eine Welt zu prägen – nur so könnten die benachteiligten Personen einer Gesellschaft ihre passive Rolle verlieren, selbstbewusst handeln und sichtbar werden. Empathie
kann dabei als Motivation dienen, sich politisch
zu äußern, aktiv zu werden und politische Teilhabe zu ermöglichen. Mitleid, absolut begriffen, bedeutet hingegen sich selbstbezogen vor
die Leidenden zu stellen, Solidarität ist die politische Ausprägung von Würde und Menschlichkeit.

Ein Projekt vom Arbeiter-Samariter-Bund

ASB Haus der Talente

D

Ein Feld des Lernens
und eine Brücke in die Gesellschaft

er Startschuss des in Ahlen verankerten Projekts „Haus der
Talente“ fiel am 01. Juli 2018 in
den Räumlichkeiten des ehemaligen „Hotel/Restaurant am Park“. Im Kern leistet
dieses Projekt eine individuelle Förderung der sozialen Integration und der
beruflichen Entwicklung von asylsuchenden Männern mit besonderem Förderbedarf. Zentraler Kooperationspartner
ist die Stadt Ahlen, welche uns das Haus
– eine ehemalige Gaststätte mit Hotelbereich, die in unmittelbarer Nähe des
Stadtparks liegt – für die Zeit der Projektdurchführung zur Verfügung stellt.
Gefördert wird unsere pädagogische
Arbeit für einen Zeitraum von drei Jahren
von der Deutschen Fernsehlotterie.
Unser pädagogisches Konzept verknüpft
generell die Dimensionen der sozialen
und beruflichen Teilhabe miteinander und
folgt dem Anspruch einer nachhaltigen
gesellschaftlichen Integration. Im Fokus
der vor Ort geleisteten Unterstützungsarbeit steht das Wohl jeder einzelnen Person und die Gestaltung der Zukunft.
Angesprochen werden konkret allein
nach Deutschland geflüchtete Männer,
die volljährig sind und deren Flüchtlingseigenschaft anerkannt wurde. Dabei
konzentrieren wir uns besonders auf jene
Personen aus dieser Gruppe, die weitreichende Unterstützungsbedarfe aufwei-

sen. Unsere Hausbewohner nehmen tagsüber an verschiedenen,
durch das Jobcenter geförderten Qualifizierungsmaßnahmen teil
und werden von unserer sozialpädagogischen Leitung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses begleitet und unterstützt.
Der Prozess der sozialen Integration wird durch den Aufbau einer kooperativen und partizipativen Struktur des Zusammenlebens gefördert. Gemäß dem Motto „ein Feld des Lernens“ messen wir den Prinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe und „Förderung von
Eigenständigkeit“ höchsten Wert bei. Die Einbindung aller Beteiligten in die Gestaltung des Hauslebens und die Ermöglichung
von gemeinsamen Lernprozessen ist in der alltäglichen Arbeit
genau so bedeutsam wie die Vorbereitung auf das Leben in der
eigenen Wohnung. Zentrale Bausteine sind hier Angebote und
Schulungen von hauswirtschaftlichen Fachkräften aus unserer
Organisation, z.B. zu den Themen Ernährung, Haushaltsführung
oder sparsamer Umgang mit Ressourcen.
Das „Haus der Talente“ will bewusst keine wie auch immer geartete geschlossene Unterkunft sein – im Gegenteil: Gefördert
wird an vielen Stellen im Sinne des Prinzips der Nachbarschaftlichkeit die Öffnung zum unmittelbaren sozialen Umfeld. Es finden öffentliche Frauen- und Männertreffen statt. Zu bestimmten
im Haus stattfindenden Veranstaltungen wie z.B. religiöse Feiertage Weihnachten oder Zuckerfest laden wir andere geflüchtete
Menschen und die örtliche Nachbarschaft ein
Als persönliche Ansprechpartnerin vor Ort steht Ihnen gerne die
Leitung des Hauses Frau Amany Boules zur Verfügung. Zudem freuen wir uns über jedes Interesse an ehrenamtlichem Engagement.
Kontakt:
ASB RV Münsterland e.V.
Amany Boules | Sozialarbeiterin
Hausleitung Haus der Talente
Parkstr. 50 | 59227 Ahlen | Tel: 02382/9404181
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Corona-Informationen

Covid-19: Was ist das eigentlich?
V o n D r . B a ss a m W i l l e n b o r g
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C

ovid-19, oder besser unter dem Spitznamen „Corona“ bekannt, ist bislang
das neuste und wohl berühmteste Mitglied einer Virengruppe, die
erstmals Mitte der 1960er Jahre
von Wissenschaftlern identifiziert wurde. Das Virus hält seit
Ende des letzten Jahres die Welt
in Atem, angefangen von China, über Asien, Europa bis Afrika, Australien und Amerika. Kein
Land dieser Erde blieb von Corona verschont.
Was ist das Besondere an diesem
Virus? Corona kann sich rasant
verbreiten; Menschen, die das
Virus in sich tragen und noch
keine Beschwerden haben sind
auch ansteckend, das macht die
Vorbeugung schwierig, vor allem
in einer globalisierten Welt wie
unserer.
Auch der Verlauf einer Infektion
mit diesem neuartigem Virus, das
vom Tier auf den Mensch übertragen wurde, ist nicht einheitlich, die Spanne reicht von Symptomfreiheit bis hin zu schwerer Lungenentzündung mit Multiorganversagen mit Todesfolge.
Die Lage ist also ernst, das wissen wir spätestens
seit dem 11.03.2020, an dem Tag hat die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) die Infektion
mit dem Covid-19 als Pandemie bezeichnet und
trotzdem tun sich manche von uns doch schwer,
diese Tatsache zu akzeptieren; schließlich hat die

Wie willst du leben?
Moderne Welt schon lange keine Pandemie diesen Ausmaßes erlebt.Da dieses Virus neuartig ist,
weiß man recht wenig über seine „Gewohnheiten“ und über seine Schwachpunkte, man arbeitet
weltweit mit Hochdruck an der Entwicklung eines
Impfstoffes und eines Medikamentes zur Linderung des schweren Krankheitsverlaufes. Bis dahin
gilt für uns alle: Vorsicht in der Öffentlichkeit, Vorbeugen einer Infektion, Vermeidung einer Ausbreitung der Infektion.
Was kann nur der Einzelne tun, um einen Beitrag
zur Eindämmung dieser Gefahr zu leisten? Eine
Menge! Es fängt mit dem Einhalten der Hygienmaßnahmen und der Empfehlung der Experten an,

nämlich: Händewaschen mit Seife (mindestens 30
Sekunden lang), Abstand halten zu anderen Menschen (mindestens 1,5 besser 2 Meter), das Tragen
von Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit,
Husten oder Nießen in der Ellenbeuge, des weiteren sollten wir uns durch die Medien fortlaufend
informieren, damit wir auf dem neusten Stand
bleiben, dadurch können wir uns und andere besser schützen.
Die Menschheit hat viele Pandemien überlebt, das
wird bei Covid-19 nicht anders sein, aber es dauert noch eine Weile, bis man dieses Kapitel abschließen kann.
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Kollektives Erwachen &
Bewusstseinserweiterung
Von Dr . Vic toria Sanchez
Zurzeit erlebt die Menschheit eine starke und tiefgehende kollektive Welle des Erwachens. Seit langer Zeit wird in verschiedenen spirituellen Kreisen
davon gesprochen, dass es zu großen Veränderungen auf der Welt kommen wirdEs ist eine innere
Transformation des Bewusstseins von immer mehr
Individuen und so könnte man von einem kollektiven Erwachen sprechen.

Wie sich diese Welle des Erwachens in deiner
persönlichen Lebenserfahrung zeigt, wirst nur du
wissen. Mit diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie
du den Prozess erkennen kannst und aktiv gestalten und fördern kannst. Fangen wir an mit einigen
allgemeinen Zeichen des großen kollektiven Erwachens.

Dieser Prozess war schon im Gange, wurde aber
noch durch die letzten weltweiten ungewöhnlichen Umstände sehr beschleunigt. Durch das
Ausfallen und durch den Wegfall vieler Ablenkungen im Alltags, wurden Menschen gezwungen
sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr
nach innen zu schauen, sein Sein zu reflecktieren.
Vieles was vorher für selbstverständlich gehalten
wurde, wird nun mit mehr Dankbarkeit angesehen.

1. Stärkere übersinnliche Fähigkeiten.

Hier sind 7 Zeichen:
Vielleicht erlebst du ja schon solche Fähigkeiten
und merkst, dass sie stärker werden oder vielleicht
werdend diese Fähigkeiten einfach nur wach. Zum
Beispiel, Hochsensibilität, stärkere Wahrnehmung
und Empfindung von anderen Personen und Umgebungen, Hohe Intuition, Telepathie oder Gedankenübertragung, Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen,
etc. ➔

Wie willst du leben?
2. Wahrnehmung erhöhter Synchronizität.
Dieses Zeichen erkennst du an Ereignissen, die oft
als “Zufälle” bezeichnet werden. Du merkst, dass
mehr Dinge geschehen, die fast als magisch beschrieben werden kann. Bleib aufmerksam, denn
das sind auch Signale und Bestätigungen, dass du
auf einem richtigen Weg bist.

3. Verändertes Zeitgefühl.
Deine Wahrnehmung der Zeit ändert sich auch
und sie verliert ihre Linearität. Achte auf dein Zeitgefühl und wie es im Vergleich zu vor ein paar Jahren ist. Du wirst Unterschiede erkennen.

4. Herausfordernde Situationen.
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Es fühlst sich an als ob das Leben dich nur noch
vor Herausforderungen gestellt hat. Vieles war
gleichzeitig und fühlte sich völlig außerhalb deiner Kontrolle an.

5. Neue Prioritäten und Interessen.
Prioritäten und Interessen ändern sich und das,
was dich früher interessierte hat plötzlich seinen
Charme und Reiz verloren. Es ist in dem Sinne
ganz wichtig, dich neu zu kalibrieren und deine
Lebensstrukturen so zu organisieren, dass diese
neuen Prioritäten und Interessen einen Platz haben. Achte dabei immer auf dein Gefühl und bleib
dir ehrlich und treu.

6. Die innere Stimme wird lauter.
Hier geht es um eine verstärkte Sinnhaftigkeit, der
innere Ruf wird lauter und wird noch kombiniert
mit einem genauso starken Gefühl der Notwendigkeit. Das heißt, dir ist mehr bewusst, was deine
einzigartige Mischung von Fähigkeiten und Talenten sind und du bist bereit, diese mit der Welt zu
teilen.

7. Erschöpfung und Müdigkeit.
Dein physischer Körper braucht mehr Erholung
als sonst. Wir sind multidimensionale Wesen und
du fühlst dich öfter müde und erschöpft, weil wir
zurzeit in einem Übergang zwischen Dimensionen
sind, die gleichzeitig koexistieren.
Beobachte Dich und schaue, welche von diesen
Zeichen du bei dir identifizieren kannst.
Ganz wichtig ist es, den Prozess so bewusst wie
möglich zu durchgehen und mehr auf die inneren
Werte zu achten.

Wie kann man das für eine langfristige Selbstentwicklung im Alltag umsetzen? Hier sind einige
Tipps:
n Bleib aufmerksam und achte auf die 7 Zeichen.
n Meditiere. Bleib geerdet und zentriert.
n Suche aktiv den Kontakt mit der Natur.
n Nimm dir viel mehr Ruhe als vorher.
n Bleib Stark aber liebenswürdig und einfühlsam.
n Bedenke auch wie du deine wertvolle Lebensenergie und Zeit nutzt und setze bewusste
Grenzen bei allen Personen und Situationen,
die deine Energie runterziehen. Tue mehr von
dem, was deine Energie hebtüberlege, wie du
“Erfolg” für dich definieren möchtest. Zum Beispiel, als mehr Freude oder als mehr Freiheit in
deinen eigenen Entscheidungen oder mehr andere zu unterstützen.
n Gestalte deine Zukunft bewusst, kreativ und
vom Herzen.
n Bleib treu zu dir selbst, deinem Inneren Ruf,
deinen Leidenschaften und deiner Lebensmission.
n Glaubenssätze hinterfragen. Hinterfrage auch
alles was deiner Intuition nicht passt.Handel
bewusster.
n Nicht in Panik geraten. Das wird deine Vibration nur senken. Wenn du mit Dunkelheit
konfrontiert wirst, sei neugierig und frag dich
was dir das zeigt. Werde der Alchemist Deines

Lebens. Wenn du merkst, dass du vor Sorgen
und Ängsten überfordert bist, bring dich zurück
zum Hier und Jetzt mit allen 5 Sinnen und mach
eine Liste von Dingen, für die du dankbar bist
und die dich erfreuen.
n W
 enn du von bestimmten Personen oder Situationen getriggert wirst, richte den Fokus
bewusst wieder zurück zu dir. Wir sind eine
Spiegel füreinander. Da sind also wertvolle Informationen, die für dich und deine seelische
Entwicklung relevant ist.
n Dankbarkeit. Übe Dankbarkeit so oft wie möglich aus. Denke an alle Segnungen deines Lebens, vor allem nach dem Aufwachen und vor
dem Einschlafen.

Wie diese Umwandlung letztendlich aussehen
wird, ist von jedem Einzelnen abhängig. Je bewusster jeder Einzelne von uns wird, desto besser
wird es für die Gesellschaft sein.
Wenn von diesem ganzen Beitrag nur eine einzige
Botschaft bei dir bleiben könnte, dann bitte diese
Frage: “Wie kann ich mehr aus dem Herzen heraus
leben?” Und zwar in jeder Sache, die du tust:tue
es mit noch mehr Liebe, noch mehr Empathie und
Mitgefühl, noch mehr Präsenz und noch mehr Bewusstsein, und vor allem höre noch mehr auf deine eigene Intuition.
Wie kannst du heute jemandem helfen oder einen
positiven Einfluss auf jemanden hinterlassen? Sei
das Licht! Und verbreite es, wo auch immer du bist
und wie auch immer du kannst, denn
dein Licht ist wichtig und jede einzelne Herzflamme wird benötigt,
um das Netzwerk des Lichts auf
der Erde zu verankern für diese wachsende Welle des Erwachens.

Dr. rer. nat. Victoria Sanchez, ist eine leidenschaftliche Biologin die in Maracaibo, Venezuela, geboren
und aufgewachsen ist.Ihre Karriere begann im Bereich der künstlichen Befruchtung und Reproduktionstechnologie (ART) mit dem Schwerpunkt Andrologie. Sie hat in Münster mit magna cum laude promoviert hat. Sie arbeitete in der Privatwirtschaft im
Vertrieb von Lasertechnologie, die im EmbryologieLabor benutzt wird. Sie ist fortlaufend involviert bei
verschiedenen kreativen Projekten und unterstützt
Initiativen für internationalen und interkulturellen
Austausch. Sie engagiert ist Mitbegründerin des Vereins für die Bildung lateinamerikanischer Kinder und
Jugendliche (i.e. Movamos Lateinamerika e.V.).

Du kannst Victoria in den sozialen
Netzwerken folgen:
@drvictoriasanchez
und mehr auf ihrer Webseite erfahren
www.drvictoriasanchez.com
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

Über Solidarität und Demokratie
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Gerade in krisenbehafteten Zeiten zeigt sich die
ren und Institutionen. Aufgrund von vielen, sich
Bedeutung einer funktionierenden Solidargeteilweise widersprechenden politischen Zielsetmeinschaft. Während der ersten Welle der COVID zungen und Reformwünschen braucht es demo19-Pandemie engagierten sich viele Privatpersokratische Strukturen, um verbindliche Entscheinen und Unternehmen vor Ort, um die Versorgung dungen zu treffen.
der Gemeinschaft sicherzustellen.
Wer daher in einer Demokratie
So auch mein Arbeitgeber, die BASF
Ohne Solidarität
Veränderungen wünscht, muss
Coatings GmbH aus Münster.
kann keine Gesell- wählen gehen oder sich selbst zur
Im April herrschte ein akuter ManWahl stellen. Um die richtige Wahl
schaft
überleben.
gel an Desinfektionsmitteln in
treffen zu können, braucht es poliKrankenhäusern sowie bei sozialen
tische Bildung. Nur wenn bewusst
Dienstleistern. Durch eine Sondergenehmigung
ist, welche Programme und Zielvorstellungen
war es BASF möglich, seine Produktion auf das
existieren, kann eine Wahl informiert getroffen
Herstellen von Desinfektionsmitteln umzustellen,
werden.
die den Einrichtungen kostenlos zur Verfügung
Ist eine Gesellschaft jedoch ungebildet und
gestellt wurden. Es war möglich innerhalb kürzesinformiert sich nicht über die kandidierenden
ter Zeit direkt vor Ort zu helfen und das GesundPersonen, Parteien und ihre politischen Ziele, so
heitssystem vor möglichen Engpässen zu schütbesteht die Gefahr, dass sie sich für eine Fühzen.
rung entscheidet, die Chaos verursachen wird.
Ohne Solidarität kann keine
Es ist daher unsere Aufgabe wählen zu gehen,
Gesellschaft überleben. Ihre
um es besser zu machen als jene, die die StaatsExistenz ist jedoch nicht
führungen Europas vor dem zweiten Weltkrieg
selbstverständlich. Es
wählten. Umso wichtiger ist es selbst wählen zu
braucht gesellschaftliches gehen – die Geschichte darf sich nicht in ähnliEngagement und persöncher Form wiederholen!
liche Beteiligung. Zusätzlich sollte all jenen der
Rücken gestärkt werden,
die sich einbringen. Zu Helfen
darf nicht zu Nachteilen führen.
Neben Solidarität braucht unsere Gesellschaft funktionierende demokratische Struktu-

ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻱ ﻭﺻﻭﺭﺓ ﺍﻵﺧﺭ
ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻧﻲ

39

ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺍﻷﺟﻭﺍء ﻓﻲ
ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺟﺩﺍﻻﺕ ﺣﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺣﺎﺩﺙ
ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻭﺭﺍﺡ ﺿﺣﻳﺗﻪ ﻣﺩﺭﺱ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﺻﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﺗﻲ ﺫﺑﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﻣﺭﺍﻫﻖ
ﺷﻳﺷﺎﻧﻲ ﻣﺳﻠﻡ ﻟﻡ ﻳﺗﺧﻁ ﺳﻧﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻖ ﺍﺧﺗﺎﺭ
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺫﺑﺢ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺃﺳﺗﺎﺫ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﻛﺎﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﺋﺔ ﻟﻧﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ،ﻭﻣﻥ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺍﺷﺗﻌﻠﺕ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺃﻣﻣﻲ ﺑﻳﻥ ﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺗﺟﺎﻩ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻭﻧﻅﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻼﺋﻛﻲ ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ
ﺗﻌﺎﻁﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺭﻣﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ،ﺣﻳﺙ
ﺗﻛﻠﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻋﻥ ﻛﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ،ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺑﻌﺩﻩ
ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﻪ ﻟﺗﺄﺑﻳﻥ ﻣﻭﺍﻁﻧﻪ ﺍﻟﺫﺑﻳﺢ ﺃﻥ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻟﻥ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋﻥ
ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﻛﺎﺗﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻣﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺑﺷﺩﺓ ﺣﻔﻳﻅﺔ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻭﻗﻔﺎ
ﺭﺳﻣﻳﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻥ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ .ﻭﻳُﻌَﺩ ﺃﺧﻁﺭ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺗﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺟﻳﻳﺵ
ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺵ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻁﺭﺡ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺧﻁﺎﺑﺎ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺎ ﺯﺍﻋﻘﺎ
ﺗﻛﺗﻧﻔﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺛﺄﺭ ،ﻭﺗُﺳﺗﺩ َﻋﻰ ﻓﻳﻪ ﻛﻝ ﺃﺷﻛﺎﻝ
ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺎﺿﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭﻱ ﻭﺣﺎﺿﺭﻫﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻊ ﺃﺣﺩ ﺃﻥ ﻳﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺟﻳﻳﺵ
ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺵ ﺗﻠﻙ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﻣﻌﺑﺭﺓ ﺣﻘﻳﻘﺔً ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﺔ،
ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻑ
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﻌﺑﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ،
ﻟﻛﻥ ﺑﻛﻝ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﺗﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ،ﺭﻏﻡ ﻗﻠﺗﻬﺎ ،ﺁﺛﺎﺭﺍ
ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺳﻌﻳﺎ ﺣﺛﻳﺛﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻖ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ
ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻠﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺭﺑﺹ ﺑﻐﺭﻳﻣﻪ ﻭﻳﺳﻌﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺇﻧﻬﺎء ﻭﺟﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺗﺭﻛﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﺇﺿﻌﺎﻓﻪ ﺃﻭ
ﺗﻬﻣﻳﺷﻪ.
ﻭﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﺟﻣﺎﺗﻳﺔ  ..ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ
ﺃﻥ ﻧﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺑﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻓﻠﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﻻ
ﺗﺷﻭﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺧﺭ ،ﻓﺎﻟﻳﻣﻳﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﻭﻥ ﻻ ﻳﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻛﻝ ﺃﻓﻛﺎﺭﻩ ﻭﺭﻣﻭﺯﻩ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺑﻛﻝ ﺃﻁﻳﺎﻓﻬﻡ ﻭﻁﻭﺍﺋﻔﻬﻡ ﺇﻻ ﺗﻬﺩﻳﺩﺍ ﻳﻧﺑﻐﻲ
ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻪ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻳﻭﻥ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻻ
ﻳﺭﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻋﻧﺻﺭﻳﺔ ﻭﺗﻣﻳﻳﺯ ﻭﺗﺿﻳﻳﻖ
ﻭﺍﺯﺩﺭﺍء ﻟﻠﻣﻘﺩﺳﺎﺕ.

ﺃﺳﻭﺃ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺭ ﻫﻭ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﻳﻥ
ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﻥ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﺗﺻﻭﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﻫﺔ ﻋﻥ
ﺍﻵﺧﺭ ﻛﻛﻝ ،ﻭﻣﻥ ﺛَﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﻼ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺇﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺗﺗﺣﻘﻖ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻔﺭﻳﻘﻳﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻣﻝ ﻭﺟﻪ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺅﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﻼ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺄﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻥ ﻫﻣﺟﻳﺔ ﻭﺇﺭﻫﺎﺏ ﻭﻋﻧﻑ ،ﻭﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻛﻠﻬﻡ ﻫﻣﺞ
ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺑﺄﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﺷﻌﻭﺏ ﻋﻧﺻﺭﻳﺔ ﻛﺎﺭﻫﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ ،ﻭﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻌﻘﻼء ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﻧﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﺗﻧﺑﻊ
ﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻠﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻔﺱ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻭﻧﺭﻯ
ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﻋﻧﻑ ﻭﺣﺷﻳﺔ ﻳﻘﺗﺭﻓﻬﺎ
ﻣﺟﺎﻧﻳﻥ ﻣﻭﺗﻭﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺗﻁﺎﻟﻌﻧﺎ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺻﺣﻑ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺑﻼ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻟﻠﺣﻳﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩﻩ ﻭﻳﺗﻣﻧﺎﻩ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺣﻝ ﻭﻻ ﺃﻣﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻳﻛﺛﻑ ﺍﻟﻌﻘﻼء ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻭﻥ ﺑﺎﻟﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﺧﺎء ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﻭﺩﻫﻡ
ﻓﻲ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻛﻝ ﺗﺻﻭﺭ ﺫﻫﻧﻲ ﻣﺷﻭﻩ ﻋﻥ ﺍﻵﺧﺭ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ
ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ.
ﻭﻻ ﻳُﻌﺩ ﻣﻥ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻘﺭﺭ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﻣﺟﺎﻝ
ﻟﻠﺗﺷﻛﻳﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﺩﺩﻱ ﺣﺭ ﻣﺗﺣﺿﺭ
ﻣﺗﻌﺎﺿﺩ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻳﻐﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﻟﻠﺗﻌﺎﻳﺵ
ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ ﻭﻫﻭ ﺿﻌﻳﻑ ﺃﻭ ﻣﺗﺳﺎﻫﻝ ﺃﻭ ﻣﺗﺧﺎﺫﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ
ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ،ﻭﻫﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻻ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ
ﺑﻧﺷﺭ ﻭﺗﺭﻭﻳﺞ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﺗﺣﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻭﺗﻣﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺿﺩ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺄﻱ
ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ،ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺟﺭﺩ ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻣﺔ
ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ.
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ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﻓﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺟﺩﻝ
ﻣﺳﺗﻣﺭﺍ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻧﻔﺳﻲ

ﻱ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺭﺽ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺃ ّ
ﻓﻁﺭﻱ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻳﺵ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺳّﺑﺏ ﻓﻲ
ﻱ ﺃﻧﻪ ُﻣﻛﺗﺳﺏ .ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،ﺃ ّ

)*(ﺗﻧﻭﻳﻪ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺑﺣﺙ ﻋﻠﻣﻲ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ”ﺳﻳﻛﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ :ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳّﺎﺕ ﺍﻟ ُﻬﻭﻳّﺔ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳّﺎﺕ ﺍﻟﺗّﺛﺎﻗﻑ“ ،ﻧُﺷﺭ ﻓﻲ
ﻣﺭﻛﺯ )ﺣﺭﻣﻭﻥ( ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.
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ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1997ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻭﺭﻓﻲ Murphy
ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺩﻳّﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳّﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﻭﻣﻳّﺯ ﺑﻳﻥ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ :ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟّﺫﻳﻥ ﻗﺩّﻣﻭﺍ
ﻓﺭﺿﻳّﺎﺕ ﻋﻥ ﺟﺎﻫﺯﻳّﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ ،ﻭﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺍﻟّﺫﻳﻥ ﻓﺿّﻠﻭﺍ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳّﺔ ﻟﻠﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻭﺗّﺭ ﺍﻟّﺫﻱ ﻳﺳﺑّﺑﻪ
ﺍﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻝ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﻓﻲ
ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺳﺑﺑﻳّﺔ ﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻳﻌﻭﺩ
ﻓﻲ ﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﻳّﺔ،
ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻷﻧﺛﺭﻭﺑﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻣﻥ ﺟﻬ ٍﺔ ﺃُﺧﺭﻯ.

ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ،ﺗﺷﻳﺭ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻟّﺗﻲ ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﻬﺟﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻳّﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ ﻛﺎﺋﻥ ﻛﻠّﻲ )ﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻲ – ﻧﻔﺳﻲ – ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(
ﻭﻫﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﺗﺭﻓﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﺗﺑﺳﻳﻁﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺧﻁﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ً
ﻋﺎﻣﻼ ﻭﺍﺣﺩًﺍ ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﻼﺿﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ
ﺗﻌﺗﺑﺭ
ﺍﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ،
ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺷﺩّﺗﻬﺎ ﻭﻧﻭﻋﻬﺎ ،ﻻ ﺑﻝ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﺃﻳﺿًﺎ ،ﻣﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ؛ ﺗﺑ ًﻌﺎ ﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ،ﺃﻫ ّﻣﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻳّﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺧﺹ ،ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭﻳّﺔ،
ﻭﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ،ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺧﻠﻔﻳّﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳّﺔ،
ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ )ﻁﻭﻋﻳّﺔ – ﻗﺳﺭﻳّﺔ ،ﻓﺭﺩﻳّﺔ – ﺟﻣﺎﻋﻳّﺔ،
ﺷﺭﻋﻳّﺔ – ﻏﻳﺭ ﺷﺭﻋﻳّﺔ(.
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ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻭﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗّﻌﻪ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ ،ﺗُﻌ ّﺩ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻌﺏ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﻭﺃﻁﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﺗﻌﻘﻳﺩًﺍ.
ﺑﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻥ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧّﻪ ﻗﺩ ﻭﺻﻝ ّ
ﻓﻌﻠﻰ ّ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺣﻘﻳﻘﻳّﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻪّ ،ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ
ﻳﺻﻁﺩﻡ ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻳﻛﺗﺷﻑ ّ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﺑﻌﺩ ﻣ ّﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﺗﺻﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩﺗﺎﻥ ﺃﻋﻘﺩ
ّ
ﻭﺃﻁﻭﻝ ﻣ ّﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﺧﻳّﻠﻪ ،ﻻ ﺑﻝ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﺧﻳّﻠﻪ،
ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺭﺳﻣﻭﺍ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ،ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﻟﻡ
ﻳﺗﺻﻭﺭﻭﺍ ﻣﺩﻯ ﺍﻟ ّ
ّ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟّﺗﻲ ﺳﻳﻼﻗﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ .ﻭﻫﺫﺍ
ﺃﺛﺭﺍ
ﺍﻟﺑﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﺳﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟ ّ
ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟ ُﻣﺗﺧﻳّﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻳﺗﺭﻙ ً
ﻲ .ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ
ﻭﺍﻟﺷﺧﺻ
ﻲ
ﺍﻟﻧﻔﺳ
ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺯﻧﻬﻡ
ً
ّ
ّ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ّ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻁﻭﻋﻳّﺔ ﺃﻭ ﻗﺳﺭﻳّﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳّﺔ ،ﻭﻓﺭﺩﻳّﺔ
ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻳّﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ.
ﻓﺄﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1912ﺣﻳﺙ ﺃﺷﺎﺭ
ﺑﻭﻻﻙ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺷﻳﻭﻋًﺎ
ﺑﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً
ّ
ﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻳّﻳﻥ ،ﻭﺃﻳﺿًﺎ ﺃﻭﺩﻏﺎﺭ ﺗﻭ ّ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺟﻳﻳﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗّﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳّﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1932ﺇﺫ ﺃﻅﻬﺭﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﺃﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻫﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﺇﺻﺎﺑﺔً ﺑﺎﻷﻣﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﺎﻟﻧﺭﻭﻳﺟﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻣﺎﺯﺍﻟﻭﺍ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ
ﺻﻝ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ .ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﺗﻭ ّ
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺃﻳﺿًﺎ.

ﻓﻲ ﺣِ ﺩّﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺩﻝ ﻫﻭ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳّﺔ ﻣﺎ ﺗﺯﺍﻝ
ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺑﺕّ
ﺻﺔ ﺃﻥ
ﻭﺧﺎ
ﺍﻷﻣﺭ
ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ
ّ
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻳﺳﺕ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙً ،
ﻓﻣﺛﻼ ﻏﺎﻟﺑﺎ َ ﻣﺎ
ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳّﺔ ﻓﻲ ﻛﻧﺩﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻛ ّﻣﻲ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻧﺳﺎ
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ
ﻲ.
ﻲ ﺍﻟﻛﻳﻔ ّ
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠ ّ

Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität
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der Zuwanderung

ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
ﺩّ .
ﻋﺯﺍﻡ ﺃﻣﻳﻥ
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ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻟﻳﺳﺕ ﻋﻣﻠﻳّﺔ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻭﺣﺳﺏ ،ﺗﺗﻣﺛّﻝ
ﺑﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺑﻠﺩ ﻣﻌﻳّﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺁﺧﺭ،
ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺳﻳﺭﻭﺭﺓ ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﺩّﺓ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻳﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ ،ﻭﻟﻛ ّﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ
ّ
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌﺽ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻳﻛﺎﻧﻳﺯﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ
ّ
ﻭﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳّﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻭﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻵﺗﻲً :
ﺃﻭﻻ ،ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ،ﻓﻘﺑﻝ ﺃﻥ
ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻁﻧﻪ ﻳﺗّﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺑﺫﻟﻙ ﻭﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻻ ﻳﺟﺭﻱ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻳﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﻭﺿﺣﺎﻫﺎ ،ﻭﺇﻧّﻣﺎ ﻳﺄﺧﺫ ﻭﻗﺗًﺎ ﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺩّﺗﻪ
ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳّﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﻓﻌﻣﻠﻳّﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -ﺑﺣ ّﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ -ﺳﻳﺭﻭﺭﺓ ﻣﻌﺭﻓﻳّﺔ ﻣﻌﻘّﺩﺓ
ﺗﺻﺭﻑ ﻣﻌﻳّﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻌﻝ ﻣﻌﻳّﻥ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻥ
ﻳُﺧﺗﺎﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ّ
ﻋﺩّﺓ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻣﻣﻛﻧﺔ.
ﺃ ّﻣﺎ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍ ّﻟﺗﻲ ﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺑﺎﻟﻬﺟﺭﺓ
ﻓﻣﺗﻌﺩّﺩﺓ ﻭﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻭ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺁﺧﺭ ﺳﻳﺎﺳﻲ .ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻳُﻌﺩ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺅﺱ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺣﻳﺎﺓ ﺃﻓﺿﻝ ،ﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ
ّ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﺃﻫ ّﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﻬﺟﺭﺓ .ﺃ ّﻣﺎ ﻣﻥ
ﺣﻳﺙ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﻛﻳﻔﻳّﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ،ﻓﻳﻣﻛﻧﻧﺎ -ﻫﻧﺎ-
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻋﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺣﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳّﺔ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ
ّ
ﻱ :ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳّﺔ ،ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ
ﺍﻟﻘﺳﺭﻳّﺔ ،ﺃ ّ
ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺻﺭﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻳّﺔ .ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ،ﺍﻟﻘﻭﻝ ّ
ﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻫﺟﺭﺓ ﻁﻭﻋﻳّﺔ ﻳﻧﻁﻭﻱ
ﺿﻣﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉٍ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺣﺎﻑ ،ﻓﺣﺗّﻰ ﺣﻳﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺑﺗﺭﻙ ﻭﻁﻧﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻭﺿﻌﻪ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
ﻗﺭﺍﺭﻩ
ِ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺭ ﻣﺩﻓﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻁﻧﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳّﺔ ﺟﻳّﺩﺓ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ؛ ﻭﺿﻌﻪ ﻫﻭ ﺟﻳّﺩ،
ﻟﻣﺎ ﺍﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﺗﺭﻙ ﻭﻁﻧﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ .ﺇﺫﻥ ،ﻳﺣﻖ ﻟﻧﺎ
ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺣﺭﻳّﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ
ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻪ؛ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ّ
ﺑﺄﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ
ﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﺁﺧﺭ ُﻣﻬﺟﱠﺭﻳﻥ ،ﻓﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻬﺟﺭﺍﺕ ﻗﺳﺭﻳّﺔ ﻭﻟﻛﻥ
ﺑﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ؛ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟّﺗﻲ
ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ.

ﺇﻥّ ﺍﺗّﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻟﻳﺱ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺍﻟﺳّﻬﻝ
ﻭﺍﻟﺑﺳﻳﻁ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﻝ ،ﺗﺗﺭﺍﻓﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻊ
ﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺧﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﺍﻟﺗﺭﺩّﺩ ﻭﺍﻟﻳﺄﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺣﺑﺎﻁ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﺳّﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ،ﻓﺗﺻﺑﺢ
ﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻟﻠﻧﺟﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ.
ﺃ ّﻣﺎ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﻓﺑﻌﺩ
ﺍﺗّﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﺟﺭﺓ ﺗﺑﺩﺃ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﺧﻁﻁ
ﻟﻣﻐﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺿﻳﻑ .ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺇ ّﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻁﺭﻕ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳّﺔ ﻭﺗُﺳﻣﻰ ﺣﻳﻧﺋﺫ ﻫﺟﺭﺓ ﺷﺭﻋﻳّﺔ ﻭﻳﺗ ّﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﻥ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻟ ُﻣﺿﻳﻑ،
ﺃﻭ ﺑﻁﺭﻕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳّﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻧﻅﺎﻣﻳّﺔ ﻭﻳُﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳّﺔ.
ﺗﺅﺛّﺭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗّﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻛﻳّﻔﻪ ﻭﺍﻧﺩﻣﺎﺟﻪ
ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺍﻟ ُﻣﺿﻳﻑ
ً
ً
ّ
ﻭﺑﻧﻳﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ،ﻓﺑﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺗﺗﺻﻑ
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺧﻁﺭ ﻛﻌﺑﻭﺭ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﻣﺎﻓﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ
ّ
ّ
ﺍﻟﻣﻛﺗﻅﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺗﻬﺭﻳﺏ ﻭﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺗُﻌﺗﺑﺭ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺕ
ﻳﺳﺗﻘﻠّﻬﺎ ﺍﻟﺳّﻭﺭﻳﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ،ﻣﻥ
ﺃﺧﻁﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻓﻛ ّﻝ ﻣﻥ ﻋﺎﺵ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺏ ،ﺣﺗّﻰ ﻭﺇﻥ
ﻣﺭﺕ ﺑﺳﻼﻡ ،ﻳﺗﺣﺩّﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻟﻡ ﻭﺣﺯﻥ ﻭﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻗﺩ ﺷ ّﻛﻠﺕ ﻟﻪ
ّ
ﺻﺩﻣﺔ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺭﻙ
ﺻﺩﻣﺔً ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻳﺗﻭﻗّﻌﻬﺎ .ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟ ّ
ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ
ﺃﺛﺭﺍ ﺳﻠﺑﻳﺎ
ً
ً
ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ،ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻥ ﻧﺻﻳﺏ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻧﺟﻭﺍ
ﻣﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺕ ،ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻳّﺔ ﻟﺳﻧﻭﺍ ٍ
ﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﻧﺟﺎﺗﻬﻡ ﻣﻥ
ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ.
ّ
ﺇﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺷﺭﻋﻳّﺔ ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻭﻣﺭﻳﺭﺓ
ﻭﻣﺣﻔﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺅ ّﻛﺩ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺧﻳﺎﺭ
ﻱ
ٍ
ﻟﺟﺅﻭﺍ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻧّﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻧﺎﺩﻣﻳﻥ؛ ﻷﻧّﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃ ّ
ﺃﻭ ﺑﺩﻳ ٍﻝ ﺁﺧﺭ.

ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻼ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻧﻳﻥ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻛﻳﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ؟
ﺯﻫﺭﺍء :ﺃﺟﺩ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻟﻳﺱ ﻛﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻟﺩﻳﻬﻡ
ﺧﺑﺭﺓ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺽ ،ﻓﺎﻟﺑﻌﺽ ﻳﺳﺗﻐﺭﺏ
ﻭﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻌﻁﻑ ﻛﺑﻳﺭ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ.

ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﻟ
ﻳﺧﺟﻝ ﻣﻥ
ﺃﻱ ﺷﺧﺹ
ﺍﻟﻁﺭﻕ.
ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﺙ ﻋ

ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎﺭ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﻛﻳﻑ
ﺗﻛﻭﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﻡ؟
ﺯﻫﺭﺍء :ﻁﺑﻌﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺭﺓ ﻓﻌﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻭﻳﺷﻌﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ.
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻫﻝ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﻛﺫﺍ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺩﻋﻡ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ؟
ﺯﻫﺭﺍء :ﺃﻛﻳﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻭﻓﺭ ﺩﻋﻣﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻧﻭﻳﺎ ﻟﺫﻭﻱ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﻡ.
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻙ ﻫﻝ ﻻﺣﻅﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻙ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩﻙ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ؟

ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻼ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻧﻳﻥ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻛﻳﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ؟
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻳﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﺩﻭﺭ
ﺗﻧﻅﺭﻳﻥ
ﺃﺟﺩﻛﻳﻑ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ:
ﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻛﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ
ﺻﻌﻭﺑﺔ
ﺯﻫﺭﺍء:
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻊ
ﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻟﺩﻳﻙ
ﻭﻫﻝ
ﺗﺣﺳﻥ
ﻳﻭﺟﺩ
ﻫﻝ
ﺍﺑﻧﺗﻙ
ﺧﺑﺭﺓ؟ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺽ ،ﻓﺎﻟﺑﻌﺽ ﻳﺳﺗﻐﺭﺏ
؟
ﺍﻟﻣﺭﺷﺩﺍﺕ
ﻣﻊ
ﻭ
ﺃ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻌﻁﻑ ﻛﺑﻳﺭ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ.

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣﻥ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺟﺩﺍ
ﺯﻫﺭﺍء:ﺱ:ﺩﻭﺭﻫﺫﺍﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﻋﻥ ﺍﻷ
ﻟﻠﻛﺑﺎﺭ ﻣﺎﺫﺍ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧ
ﻛﻳﻑ
ﻁﻔﺎﻝ،
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ؟ ﻭﺗﻁﻭﺭﺕ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﻡ
ﺗﻛﻭﻥ
ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻁﻖ ﻭﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔﺭﺓ ﻓﻌﻝ
ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻭﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔﻁﺑﻌﺎ ﺍﻷ
ﺯﻫﺭﺍء:
ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺟﻭﺍء
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻭﺗﻘﻭﻡ
ﻁﻔﺎﻝﺧﺭﻯ.
ﻭﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺃ
.
ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ
ﻳﺷﻌﺭﻭﻥ
ﻭﺟﺩﺍ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ.

ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺣﺎﻻﺕ
ﺩﻭﺭ ﻟﻬﻛﺫﺍ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ ::ﻫﻝ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻛﻭﻧﻳﻥ
ﻣﺛﻼﻣﻥﻋﻧﺩﻣﺎ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭ
ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻥ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ
؟
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺫﻭﻱ
ﺻﺣﺎﺏ
ﻭﺩﻋﻡ
ﺧﺎﺭﺝ ﻷﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻛﻳﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ
ﺯﻫﺭﺍء؟ :ﺃﻛﻳﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻭﻓﺭ ﺩﻋﻣﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻧﻭﻳﺎ ﻟﺫﻭﻱ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ
ﺧﻼﻝﻷﻥﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﻣﺭﺍﻛﺯﺎﺱ ﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻟﻳﺱ ﻛﻝ ﺍﻟﻧ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ
ﺃﺟﺩ ﺻﻌﻭﺑﺔ
ﺯﻫﺭﺍء:
.
ﻟﻬﻡ
ﺧﺎﺻﺔ
ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ
ﻋﻣﻝ
ﻭ
ﺃ
ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺿﺎﺕ
ﺧﺑﺭﺓ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺽ ،ﻓﺎﻟﺑﻌﺽ ﻳﺳﺗﻐﺭﺏ
ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻌﻁ
ﻭﺍﻟﺑﻌﺽ
ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ.ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ
ﻛﺑﻳﺭﻻﺣﻅﺕ
ﻧﻅﺭﻙﻑ ﻫﻝ
ﺧﺭ ﻭﺟﻬﺔ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ:ﺍﻵﻣﻥ

ﻓﻲ
ﻭﺟﻭﺩﻙ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻙ
ﺗﻠﻘﻲ
ﻁﻔﺎﻝ،ﻫﻧﺎﻛﻳﻑ
ﻋﻥ ﺍﻷ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻥ
ﻟﻠﻛﺑﺎﺭ ﻣﺎﺫﺍ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ:
؟
ﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺃﺗﻛﻭﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﻡ؟

ﺃﻧﺎ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ،
ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻛﺑﻳﺭ
ﺍﺧﺗﻼﻑ
ﺯﻫﺭﺍء ::ﺃﻛﻳﺩ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺭﺓ ﻓﻌﻝ
ﻳﻛﻭﻥﻻﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻳﻭﺟﺩﻁﻔﺎﻝ
ﻁﺑﻌﺎ ﺍﻷ
ﺯﻫﺭﺍء
ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻁﻔﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ
ﻭﻟﺩﻱ
ﺻﺩﻳﻘﺔﺑﺎﻟﺧﻭﻑ.
ﻳﺷﻌﺭﻭﻥ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺑﻧﺗﻲ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﺑﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﺭﺍﻛﺯ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻘﺩﻳﻡﻣﻥﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺣﺎﻻﺕ
ﻭﺇﻥﻟﻬﻛﺫﺍ
ﺍﻟﺧﺎﺹﺩﻭﺭ
ﻫﻝ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ:
ﻗﺑﻝ
ﺑﺎﻟﻎﻣﻥﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺟﺩﺕ ﻣ
ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ
؟
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺫﻭﻱ
ﺻﺣﺎﺏ
ﻭﺩﻋﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﺗﻛﻭﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟﺩﺍ ﻻ ﺗﻭﻓﻲ ﺑﺎﻟﻐﺭﺽ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺯﻫﺭﺍء :.ﺃﻛﻳﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻭﻓﺭ ﺩﻋﻣﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻧﻭﻳﺎ ﻟﺫﻭﻱ

ﺍﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﺩﻋﻣﻬﻡ ﻭﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ ﺑﻣﺭﺍﻛﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﻡ
ﻷﻁﺑﺎء ﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﺑﻬﻛﺫﺍ ﺣﺎﻻﺕ ،ﻭﺗﻭﺍﺻﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﻋﻭﺍﺋﻝ ﻟﻬﻡ
ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺑﺭ
ﻛﺭﻭﺑﺎﺕ ﻋﺎﻟﻔﻳﺱ ﺑﻭﻙ ،ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻧﺻﺢ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺑﺗﻌﺩﻭﺍ
ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻋﻥ ﺗﻌﻭﻳﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺃﻥ
ﻳﻌﺗﻣﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺻﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻣﺎﻏﻪ .ﻭﺃﻧﺻﺢ ﺍﻳﺿﺎ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﺧﺟﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻔﻠﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺻﻳﺏ
ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﻛﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻪ ﺑﺷﺗﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻕ .ﻭﺃﺣﺏ ﺍﻥ ﺍﺷﻛﺭﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺑﻧﺗﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.

HALA Magazin

ﺯﻫﺭﺍء :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺟﺩﺍ ﺍﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻭﺗﻁﻭﺭﺕ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻁﻖ ﻭﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ
ﻭﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻭﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺟﻭﺍء
ﺟﺩﺍ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ.
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ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻛﻳﻑ ﺗﻧﻅﺭﻳﻥ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺑﻧﺗﻙ؟ ﻫﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﺗﺣﺳﻥ ﻭﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﺷﺩﺍﺕ؟

ﻣﻥ
ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻﻟﺩﻳﻬﺎ
ﻳﻭﺟﺩﻟﻛﻝ ﺍﻷ
ﻧﺻﻳﺣﺗﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺃﻧﺎ
ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ
ﺳﺭﻛﺑﻳﺭ
ﺍﺧﺗﻼﻑ
ﺯﻫﺭﺍء :ﺃﻛﻳﺩ
ﻋﻥ
ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ
ﺳﻠﻭﻙ ﺃ
ﺻﺩﻳﻘﺔﻳﺭﺍﻗﺑﻭﺍ
ﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﺑﺣﺙﻧﻔﺱ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
ﻣﻥﻁﻔﻠﺔ
ﻁﻔﺎﻟﻬﻡﻟﺩﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻟﺩﻱ
ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﻡ
ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﺑﻧﺗﻲ ﻟﺩﻋﻣﻬﻡ
ﺣﺎﻟﺔﻭﺳﻳﻠﺔ
ﺍﻱ
ﺑﻣﺭﺍﻛﺯ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﺭﺍﻛﺯﻧﺗﻬﺎ
ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﺑ
ﻗﺎﻟﺕ ﻭﻟﻲ ﺇﻧﻬﺎ
ﻟﻬﻡ
ﻭﺍﺻﻠﻬﻡ ﻣﻊ
ﺣﺎﻻﺕ،
ﻷ
ﻣﺧﺗﺻﻳﻥﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻁﺑﺎء ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ
ﻋﻭﺍﺋﻝ ﻗﺑﻝ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ
ﻭﺟﺩﻭﺗﺕ ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺑﻬﻛﺫﺍ ﻭﺇﻥ
ﻋﺑﺭ
ﺑﺎﻟﻐﺭﺽﻭﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻧﻔﺱ
ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕﻻ ﺗﻭﻓﻲ
ﻟﺗﺑﺎﺩﻝﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟﺩﺍ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻛﻭﻥ
ﻛﺭﻭﺑﺎﺕ ﻋﺎﻟﻔﻳﺱ ﺑﻭﻙ ،ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻧﺻﺢ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺑﺗﻌﺩﻭﺍ
ﺍﻟﻁﻔﻝ.
ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻋﻥ ﺗﻌﻭﻳﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺃﻥ
ﻓﻠﻭﺭﺍﻧﺱ :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻘﺎءﻧﺎ ﺍﺷﻛﺭﻙ ﺷﻛﺭﺍ ﺟﺯﻳﻼ ﻋﻠﻰ
ﻳﻌﺗﻣﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻙ .ﻫﻝ ﻣﻥ ﻧﺻﺎﺋﺢ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺻﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻣﺎﻏﻪ .ﻭﺃﻧﺻﺢ ﺍﻳﺿﺎ
ﺗﻘﺩﻣﻳﻧﻬﺎ ﻟﻸﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺑﻧﺗﻙ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻻ
ﻟﻸﺳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﻳﺧﺟﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻔﻠﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺻﻳﺏ
ﻋﺎﻣﺔ؟
ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﻛﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻪ ﺑﺷﺗﻰ
ﻟﻲ
ﺍﻁﻔﺎﻝﺍﻟﻔﺭﺻﺔ
ﻟﺩﻳﻬﺎﺗﺎﺣﺔ
ﺍﺷﻛﺭﻛﻡﺍﻟﺗﻲﻋﻠﻰ ﺇ
ﻧﺻﻳﺣﺗﻲ ﺍﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻕ .:ﻭﺃﺣﺏ
ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ
ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺳﺭ
ﺯﻫﺭﺍء
.
ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺗﻌﻡ
ﻟﻛﻲ
ﺍﺑﻧﺗﻲ
ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻥ
ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﺙ
ﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻗﺑﻭﺍ ﺳﻠﻭﻙ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ

Autismus

Mit Autismus zusammenleben
التعايش مع التوحد
مقابلة مع السيدة زهراء زوين أجرتها فلورانس يعقوب
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نظرة الناس للتوحد متفاوتة تماما ،فالبعض يرى المصابين
بالتوحد على أنهم اشخاص عاديين لكنهم مختلفون عنا
قليال ويجب التعامل معهم على هذا األساس .والبعض
اآلخر يفهمهم فهما خاطئا وينظرون إلى الصابين به نظرة
دونية.

زهراء :نعم لدي طفلة ثانية وهي األكبر سنا.

انطالقا من هذه النقطة نحاول في هذه المقابلة تقويم فهمنا
للتوحد من خالل لقائنا مع السيدة زهراء زوين.

فلورانس :هل أثرت حالة ابنتك على الوضع العام في
العائلة؟

فلورانس :أهال وسهال بك سيدة زهراء نتمنى لو توضحي
لنا قليال عن التوحد.

زهراء :أكيد كلنا تأثرنا في بداية األمر وكان لدينا ضغط
نفسي ألننا لم نكن نعلم كيف نتعامل معها وباألخص كان
يجب أن تعامل معاملة خاصة.

زهراء :هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي للدماغ
ويصيب األطفال في سن مبكر يؤثر على التواصل
البصري والسلوكي والتواصل االجتماعي للطفل.
فلورانس :هل للتوحد درجات معينة أو حالة واحدة ثابتة؟
زهراء :أكيد له درجات عديدة وعدة مستويات حسب حالة
الطفل .يوجد مستوى شديد ويوجد المتوسط ويوجد األقل
شدة بدرجات متفاوتة.
فلورانس :بالنسبة لطفلتك ماهو مستوى التوحد لديها
بحسب تشخيص األطباء؟
زهراء :بداية التشخيص كانت شديدة بالنسبة البنتي.
فلورانس :متى علمت بأن ابنتك مصابة بالتوحد.
زهراء :في البداية لم أكن أعلم بحالتها ولكن كان لدي
شكوك بأن لها تصرفات غريبة تختلف عن أقرانها من
االطفال الطبيعين ،ولكن لم يكن لدي علم بالتوحد أو أنها
ممكن أن تكون غير طبيعية .بعد ذلك قمنا بتسجيلها في
الروضة ،حينها تم مراقبتها من قبل المرشدات في
الروضة وقاموا بتنبيهنا.
فلورانس :حسنا بعد علمك بأن طفلتك مصابة بالتوحد ماذا
كانت ردة فعلك تجاه الموضوع وكيف استقبلت الخبر؟
زهراء :طبعا كانت صدمة كبيرة لنا في البداية سواء لي
أو لوالدها ،ولم يكن لي أدنى فكرة عن التوحد .بعدها بدأت
أثقف نفسي وأبحث على االنترنيت واليوتيوب وبدأت أقرأ
وأشاهد برامج وأيضا تواصلت مع أسر لهم أطفال مشابهة
حالتهم لحالة ابنتي .بعدها صارت لي خبرة بالموضوع

وأيضا المدرسة والطبيب النفسي وضحوا لنا ما هو
التوحد.
فلورانس :هل لديك أطفال غير هذه الطفلة؟

فلورانس :وماذا بخصوص أختها الكبرى ،هل كان لها
تساؤالت عن وضع أختها الصغرى؟ وأنت كيف تعاملت
معها بحيث ال تشعريها بأن لها حالة خاصة؟
زهراء :أكيد كانت لها تساؤالت كثيرة ونحن بدورنا
حاولنا أن نشرح لها حالة أختها بشكل ممكن أن تستوعبه
بحسب عمرها في ذاك الوقت ألنها كانت صغيرة وبعد أن
كبرت قليال بدأت تتفهم وضع أختها وتعايشنا جميعا مع
الحالة وتأقلمنا وأصبحنا نعلم كيف يمكننا أن نتصرف في
أشد الحاالت التي تواجهنا عندما تتأزم حالة ابنتنا.
فلورانس :هل واجهتكم معوقات في البيت بسبب حالة
ابنتك مثال من حيث العمل ومن يجب أن يعتني بالطفلة في
حال غيابكم عن المنزل؟
زهراء :أكيد واجهنا في البداية صعوبات كثيرة فمثال أنا
تفرغت فقط لالعتناء بابنتي ،فلم أتمكن من الدراسة أو
العمل ألن ابنتي كانت في أشد الحاجة لي وباألخص نحن
هنا في الغربة ليس لنا أحد من األهل أو األقرباء ليساعدنا
فكان علينا أن نتكاتف لنساعد بعضنا ونساعد ابنتنا.
فلورانس :في الوقت الحاضر هل تذهب ابنتك إلى
المدرسة أم ال زالت في الروضة؟
زهراء :ابنتي اآلن انتقلت من الروضة إلى المدرسة
االبتدائية وهي في مرحلة الصف الثالث وهذه المدرسة
لذوي االحتياجات الخاصة لكي تتلقى فيها تدريب خاص
بحالتها.
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ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ ﺃﻧّﻬﺎ ﺃﺑﺩﺕ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ً ﺑﺎﻟﺷﺭﻕ ﻣﺎ ّﺩﺓً
ﺧﺻﺭﻩ ﺍﻟﺧﻧﺟﺭ .ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﻣﺣﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻣﺳﻙ ﺑﻬﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺷﻌﺭﺍ .ﻭﻅﻬﺭ
ﻧﺛﺭﺍ ﺃﻭ
ً
ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ً
ﺍﻟﺑﺷﻌﺔ
ﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺗﺑﻌ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﺍﻧﺩﻻﻉ
ﺑﻌﺩ
ﺣﻛﺎﻳﺎﺕ
ﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ً
ﺃﺑﺩﺕ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺧﺻﺭﻩ ﻣﺎ ّﺩﺓً
ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ًﻣﺎ ّﺩﺓًﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ً ﺑﺎﻟﺷﺭﻕ
ﻭﺃﺳﺎﻁﻳﺭﻩ ،ﺃﻧّﻬﺎ
ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ
ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻣﺣﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺍﻹﺑﺩﺍ
ﻣﺣﺎﻭﻻﺗﻬﺎﻛﺎﻧﺕ ﺗﻠﻙ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﻧﺟﺭ.
ﺧﺻﺭﻩ
ﺃﺑﺩﺕﺑﺎﻟﺷﺭﻕ
ﻣﻭﺿﻭﻉﺃﻧّﻬﺎ
ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺧﻧﺟﺭ .ﻛﺎﻧﺕ
ً
ﻳﺟﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻬﺎ.ﻟﻣﺎ
ﺑﻬﻭﻳﺗﻬﺩﺎًﺍ
ﺣﺯﻳﻧﺔ ﺟ
ﺷﻭﻟﺭ
ﺇﻟﺯﻩ
ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﻭﺣﺷﻳﺔ
ﻋﺎﻡ
ﻓﻲ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻡ
ﺃﻫ
ﻣﻥ
ﻋﺩﺩ
ﻓﻲ
ﺎ
ﻭﺍﺿﺣ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻌﻬﺩ
ّ
ﻭﻅﻬﺭ
.
ﺍ
ﺷﻌﺭ
ﺃﻭ
ﺍ
ﻧﺛﺭ
ﺫﻟﻙ
ﺃﻛﺎﻥ
ﺳﻭﺍء
ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻭﺫﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺗﻣﺳﻙ
ﻧﺛﺭﺍ ﺃﻭ
ﻟﻠﺗﻣﺳﻙ ﺑﻬﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ
ً
ﺷﻌﺭﺍ .ﻭﻅﻬﺭ ً
ً
ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ً
ﺃﺭﺽ
"
ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ
ﻓﻲ
ﻓﻛﺗﺑﺕ
ﺃﺣﺩﺍﺙ،
ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ
ﻓﻲ
ﺗﻳﻧﻭ
ﻟﻳﺎﻟﻲ
"
:
ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﺳﺑﻳﻝ
ﻋﻠﻰ
؛
1907
ﺣﻛﺎﻳﺎﺕﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺃﺳﺎﻁﻳﺭﻩ،
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﺷ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔﺍﻧﺩﻻﻉ
ﺣﻛﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺑﻌﺩ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺃﺳﺎﻁﻳﺭﻩ،
ﺍﻟﺑﺷﻌﺔ
ﻭﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺩﻻﻉ
ﺗﺳﻌﺔ
ﻓﻲ
ﻓﻳﻪ
ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﻳﻌﻡ
ﻫﻧﺎ
"
:
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
ﻭﻁﻧﻬﺎ
ﻋﻥ
"
ﺍﻟﻌﺑﺭﺍﻧﻳﻳﻥ
ﺑﻐﺩﺍﺩ
ً
ﺣﻳﺙﻭﺍﺿﺣﺎ ً
ﻋﺎﻡ
ﻓﻲ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻡ
ﺃﻫ
ﻣﻥ
ﻋﺩﺩ
ﻓﻲ
ﺎ
ﻭﺍﺿﺣ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ
ﺗﺻﻭﺭﻓﻲﺍﻟﻌﻬﺩ
ﺣﺯﻳﻧﺔ ﺟﺩًﺍ ﻟﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ ﻋ
ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭ
ﺍﻟﻭﺣﺷﻳﺔ
ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺃﻫ ّﻡ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻬﺩ"،ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ
ﻳﺟﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻧﺕﺩًﺍ ﻟﻣﺎ
ﺣﺯﻳﻧﺔ ﺟ
ّ ﺍﻟﻭﺣﺷﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻣﻥ
ﺍ
ء
ﺑﺩ
ﺍ
ﻗﺻﻳﺭ
ﺎ
ﺻ
ﻧ
ﻋﺷﺭ
ﻛﻝ
ﺑﻳﺩ،
ًﺍ
ﺩ
ﻳ
ﻱ
ﻭﺍﻟﺑﻭﺫ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻠﻡ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻲ
ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻱ
1907؛ ًﻋﻠﻰ ً
ﺳﺑﻳﻝ ً
ﺗﻳﻧﻭﻓﻲﻓﻲﺭﻭﺍﻳﺔ" :ﻟﻳﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻓﻲ ﻋﻠﻰ
1907؛
ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ "ﺃﺭ
ﺃﺣﺩﺍﺙ" ،ﻓﻛﺗﺑﺕ
ﻓﻲ ﺃﺣﺩﺍﺙ،ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ
ﺳﺑﻳﻝﻟﻳﺎﻟﻲ
ﺭﻭﺍﻳﺔ" :
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻓﻛﺗﺑﺕ ﻣﻥﻓﻲ ّﻛﺗﺎﺑﻬﺎ
ﺗﻳﻧﻭ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ
ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻭﺗﺣﺕ
.
ﺑﺗﺭﻛﻳﺎ
ﻓﻳﻠﻳﺑﻲ
ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺇﻟﻰ
ﻭﻫﺫﺍ
".
ﺗﺟﺎﻫﻪ
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻪ
ﻭﺑﺩﺍﺧﻠﻪ
ﺍﻵﺧﺭ
ﻳﻘﺎﺑﻝ
ﻭﺍﺣﺩ
ﺗﺳﻌﺔﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝﺗﺻﻭﺭ ﺑﻐﺩﺍﺩ"،
ﺑﻳﻥ "ﻫﻧﺎ ﻳﻌﻡ ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ:
ﻭﻁﻧﻬﺎ
ﺗﺻﻭﺭ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻳﻪ
ﻭﺣﺗﻰ" ،ﺣﻳﺙ
ﺑﻐﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﻋﻥ ﻳﻌﻡ
ﺍﻟﻌﺑﺭﺍﻧﻳﻳﻥ""ﻫﻧﺎ
ﺗﺳﻌﺔﻋﻥ ﻭﻁﻧﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ:
ﺍﻟﻌﺑﺭﺍﻧﻳﻳﻥ"
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ
،
ﻲ
ﺷﺭﻗ
ﻫﻭ
ﻣﺎ
ﺑﻛﻝ
ﻭﻟﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺛﺭﻱ
ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ
ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ
ﺇﻟﺯﻩ
ﻭﻟﻊ
ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻳﻝ
ﺩ
ﺃﻛﺑﺭ
ّ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻣﻥ
ﺍ
ء
ﺑﺩ
ﺍ
ﻗﺻﻳﺭ
ﺎ
ﺻ
ﻧ
ﻋﺷﺭ
ﻱ ﻳﺩًﺍ ﺑﻳﺩ،
ﻭﺍﻟﺑﻭﺫ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻠﻡ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻲ
ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻣﻥ
ﺍ
ء
ﺑﺩ
ﺍ
ﻗﺻﻳﺭ
ﺎ
ﺻ
ﻧ
ﻋﺷﺭ
ﻛﻝ
ﺑﻳﺩ،
ًﺍ
ﺩ
ﻳ
ﻱ
ﻭﺍﻟﺑﻭﺫ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻠﻡ
ﻭﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻲ
ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻱ
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ً
ّ
ﻣﺩﻳﻧﺔﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺇﻟﻰﻓﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝﻣﻥ
ﺇﻟﺯﻩ
ﻭﺣﺗﻰﺕ
ﻁﻭﺭ
ﻭﺑﺩﺍﺧﻠﻪﺃﻛﺛﺭ
ﺗﺟﺎﻫﻪﺣ".ﻘًﺎ
ﻭﺍﻗﻌًﺎ
ﻳﻘﺎﺑﻝ ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﻓﺗﻧﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ،
ﻭﺍﻟﺧﺻﺏ،
ﺍﻟﻬﻳﺭﻭﻏﻠﻳﻔﻳﺔﻣﺩﻳﻧﺔ ّ
ﻭﺗﺣﺕ
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻪ ﺗﺟﺎﻫﻪ ".ﻭ
ﺍﻵﺧﺭ
ﺑﺎﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﺣﺩ
ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻭﺗﺣﺕ
ﺑﺗﺭﻛﻳﺎ.
ﻓﻳﻠﻳﺑﻲ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﻭﺣﺗﻰ
ﻭﻫﺫﺍ
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻪ
ﻭﺑﺩﺍﺧﻠﻪ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻵﺧﺭ
ﻳﻘﺎﺑﻝ
ﻓﻳﻠﻳﺑﻲ ﺑﺗﺭﻛﻳﺎ .ﻭﺍﺣﺩ
ﻲ ،ﺗﺻﻔﻬﺎ
ﺭﻣﻭﺯ
ﺇﻟﻰ
ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ
ﻓﻲ
ﻬﺎ
ﺗﺳﺗﺧﺩﻣ
ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﺗﻲ
ﺇﻟﺯﻩ ﺍﻷﻡ
ﺣﺏ
ﺃﻥ ﻳُﻌﺩ
ﺫﺍﺕ.
ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﺇﻟﺯﻩﺩﺗﺟﺎﻩ
ﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﺔ
ﻛﻭﻧﻪ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺷﺭﻗ
ﻫﻭ
ﻣﺎ
ﺑﻛﻝ
ﻭﻟﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﺍﻟﺛ
ﻭﻟﻊ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻳﻝ
ﺃﻛﺑﺭ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ
،
ﻲ
ﺷﺭﻗ
ﻫﻭ
ﻣﺎ
ﺑﻛﻝ
ﻭﻟﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺛﺭﻱ
ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ
ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ
ﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻭﻟﻊ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻳﻝ
ﺃﻛﺑﺭ ﺩ
ّ
ّ
ﺑﻌﺽ
ﻓﺗﺑﺩﻭ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ
ﺑﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﺩﻋﺎﺋﻡ
ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻣﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺍﻻﺑﻥ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔﺇﻟﺯﻩ ﻣﻥ ﻓﻧﻭﻥ
ﻁﻭﺭﺕ
ﺍﻟﻬﻳﺭﻭﻏﻠﻳﻔﻳﺔ
ﺑﻪ ،ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌًﺎ ﺣﻘًﺎ ﺃ
ﻭﺍﻓﺗﻧﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺷﺭﻕ
ﻭﺍﻟﺧﺻﺏ،
ﻛﺎﻟﺣﺭﻭﻑﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔﺕ ﺇﻟﺯﻩ
ﻁﻭﺭ
ﺍﻟﻬﻳﺭﻭﻏﻠﻳﻔﻳﺔ
ﺃﻛﺛﺭ
ﺭﺣﻠﺔﺣﻘًﺎ
ﻭﺍﻗﻌًﺎ
ﺃﻫﻡ ﻛﺎﻥ
ﺑﻪ،
ﻭﺍﻓﺗﻧﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺷﺭﻕ
ﻭﺍﻟﺧﺻﺏ،
ﻓﻧﻭﻥ ّ
ﺍﻟﺑﻌﺽ ّ
ّ
ﻛﺎﻟﻬﻼﻝ
ﺷﺭﻗﻳﺔ؛
ﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ
ﻳﻧﺔ
ﺯ
ﻣ
ﻧﺻﻭﺻﻬﺎ
ﻭﺗﺗﺳﻡ
ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ
ﻋﻥ
ﺗﺻﻔﻬﺎ
ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺷﺭﻕ .ﻳُﻌﺩ ﺣﺏ
ﺣﺏﺗﺟﺎﻩ
ﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﺔ
ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺟﺭﺩ
ﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﺔﻛﻭﻧﻪ
ﻣﻥ
ﺭﻣﻭﺯﻓﻲﺗﺻﻔﻬﺎ
ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻕ .ﻳُﻌﺩ
ﻣﺟﺭﺩ
ﺭﻣﻭﺯﻛﻭﻧﻪ
ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ
ً
".
ﻧﻣﻧﻣﺎﺕ
ﻣ
ﺍﻟ
"
ﻫﺫﻩ
ﺎ
ﻘ
ﻻﺣ
ﺍﻧﺑﺛﻘﺕ ﻣﻧﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻧﺟﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ
ﻣﻥ
ﺑﻧﻭﻉ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ
ﻫﺫﻩ
ﻋﻥ
ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
ُ
ﻭﺍﻻﺑﻥ ﺑﻌﺽ
ﻛﺎﻟﺣﺭﻭﻑ ﻓﺗﺑﺩﻭ
ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺑﻌﺿﻬﺎ
ﺃﻫﻡ ﺩﻋﺎﺋﻡ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣ
ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻣﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺍﻻﺑﻥ
ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ٍ
ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺑﻌﺽ
ﻛﺎﻟﺣﺭﻭﻑ ﻓﺗﺑﺩﻭ
ﺍﻟﺑﻌﺽ
ﺑﻌﺿﻬﺎ
ﺑﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﺩﻋﺎﺋﻡ ﺭﺣﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ
ﺑﻌﺽ
ﻭﺑﺧﻼﻑ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻳًﺎ
ﺑﻝ ﺗﻬﺩﺋﻳﻪ
ﻋﻥﻓﻲﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺇﺛﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﻣﺩ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
ﺍﻟﻧﺛﺭﻳﺔﻣ ّ
ّ
ﻛﺎﻟﻬﻼﻝ
ﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﺷﺭﻗﻳﺔ؛
ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ
ﻧﺻﻭﺻﻬﺎ
ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗ
ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ
ﻛﺎﻟﻬﻼﻝ
ﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔﺯﻳﻧﺔﺷﺭﻗﻳﺔ؛
ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ
ﻳﻧﺔ
ﺯ
ﻣ
ﻧﺻﻭﺻﻬﺎ
ﻭﺗﺗﺳﻡ
ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩ
ﻋﻥ
ُ
ُ
ﺁﻧﺫﺍﻙ
ﺍﻟﻁﺎﻏﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺯﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻳﻅﻬﺭ
ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ
ﻭﺍﻟﻧﺟﻭﻡﺩﻭﻥ"
ﺷﺭ
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
ﺍﻟﺣﺏ
ﺷﻬﻭﺓ
ﻋﻥ
ﻫﺫﻩﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ
ﺑﺧﻼﻑ
ﻧﻣﻧﻣﺎﺕًﺎ،
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ "ﺍﻟ ُﻣ ﻭﺣﺳﻳ
"ﺍﻟ ُﻣ ّ
ً
ً
".
ﺎ
ﻘ
ﻻﺣ
ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻧﺑﺛﻘﺕ
ﺍﻟﺗﻲ
ﻭﺍﻟﻧﺟﻭﻡ
ﺑﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻷﻟ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ
ﻫﺫﻩ
ﻋﻥ
ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
".
ﻧﻣﻧﻣﺎﺕ
ﻣ
ﺍﻟ
"
ﻫﺫﻩ
ﺎ
ﻘ
ﻻﺣ
ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻧﺑﺛﻘﺕ
ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ
ﻣﻥ
ﺑﻧﻭﻉ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ
ﻋﻥ
ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
ُ
ٍ
ٍ
ﻛﻣﺎﺃﻣﻳﺭ
ﻳﻭﺳﻑ،
ﺑﻌﺽ "
ﺍﻟﻧﺛﺭﻳﺔﻣﺛﻝ
ﺍﻟﺷﺧﻭﺹ
ﺑﻌﺽﻛﺎﻧﺕ
ﻭﺑﺧﻼﻑ ﻟﻘﺩ
ﻟﻭﺣﺎﺗﻬﺎ.
ﻟﻣﺣﺑﻭﺑﻬﺎ
ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺟﺟﺔ ﻓﻲ
ﻛﻣﺎ
ﺍﻟﻧﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ
ﻭﺑﺧﻼﻑ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻝ ﺗﻬﺩﺋﻳﻪ ﺭﻭﺣ
ﻋﺷﻘﻬﺎﺑﻝ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﻣﺩ
ﺍﻟﺗﻲﻋﻥﻻ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ
ﺗﺣﺗﻝﺎ
ﺗﻬﺩﺋﻳﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺇﺛﺎﺭﺓ
ﺗﻌﻣﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
ﺇﺛﺎﺭﺓ.ﺭﻭﺣﺎﻧﻳً
ُ
ّﺔ
ﻳ
ﻭﺑﺎﻭ
ﻁ
ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ
"
ﺍﻟﺣﺏ
ﺃﻣﻳﺭ
ﺃﺑﻳﺟﺎﻝ،
"
ﻭ
ﺧﺎﻁﺑﺕ
ﺣﻳﺙ
ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﻟﻬﺎ
ﺩﻳﻭﺍﻥ
ﺃﺧﺭ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ
ﺁﻧﺫﺍﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻏﻳﺔ
ﻳﻅﻬﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﺷﺭﺩﻭﻥ"
ﺷﺭﺩﻭﻥ" ﻟﻡ ﻳﻅﻬﺭ "ﺍﻟ ُﻣ
ﺷﻬﻭﺓ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁ
ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻋﻥ
ﻭﺣﺳﻳ
ﺁﻧﺫﺍﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﺎﺯﻳﺔ ﻟﻡﺍﻟﻁﺎﻏﻳﺔ
"ﺍﻟ ُﻣ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ّ
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
ﺑﺧﻼﻑﺍﻟﺣﺏ
ﻋﻥًﺎ ،ﺷﻬﻭﺓ
ﺑﺧﻼﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ
ﻭﺣﺳﻳًﺎ،
ﻁﻳﺑﺔ" ّ
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ﻓﻲ
ﻣﻣﺗﺩﺓ
ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻧﻔﺱ
ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺧﺻﺏ
ﺧﻳﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺣﻲ
ﺧﺫﺕ
ﺍﺗ
ًﺍ
ﺩ
ﻗﺻﺎﺋ
ﻟﻬﻡ
ﻭﻛﺗﺏ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﻡ
ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻬﺎ
ﺃﻣﻳﺭ
ﻳﻭﺳﻑ،
"
ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﺷﺧﻭﺹ
ﻛﺎﻧﺕ
ﻟﻘﺩ
.
ﺣﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻭ
ﻋﺷﻘﻬﺎ ﻟﻣﺣﺑﻭﺑﻬﺎ .ﺗﺣ
ﻋﻥ
ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺟﺟﺔ
ﻣﻥﺣﺎﺗﻬﺎ .ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﺧﻭﺹ ﻣﺛﻝ "ﻳﻭﺳﻑ ،ﺃﻣﻳﺭ
ﻟﻭ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺟﺟﺔ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻋﺷﻘﻬﺎ ﻟﻣﺣﺑﻭﺑﻬﺎ .ﺗﺣﺗﻝ
ً
ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻼﺷﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻭﻳﻼﺣﻅ
ﻟﻬﺎ
ﺎ
ﻧ
ﻋﻧﺎﻭﻳ
ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ
ﻣﻥ
ُ
ﺃﻣﻳﺭ ُ
ﻭﺑﺎﻭﻳ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻱّﺔ" ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﻁ
ﺍﻟﺣﺏ
ﺍﻟﺣﺏ""ﺃﺑﻳﺟﺎﻝ،
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔﻭ
ﻁﻳﺑﺔ"
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺣﻳﺙ ﺧﺎﻁ
ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺧﺭ
ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ
ﻁﻭﺑﺎﻭﻳ
ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔﺃﻣﻳﺭ
ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ "ﺃﺑﻳﺟﺎﻝ،
ﻁﻳﺑﺔ" ﻭ
ﺧﺎﻁﺑﺕ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺣﻳﺙ
ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﻓﻲّﺔ ﺃﺧﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ
ﻭﻟﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻗﺕﻳﻛﻭﻥ
ﺧﻳﺎﻟﻬﺎﺭﺑﻣﺎ
ﻭﺣﻲ ﺑﻌﺩ.
ﺍﻟﺧﺻﺏﻣﻌﺎﻟﻣﻪ
ﻲ
ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔﺫﺭﻱ.
ﺍﻟﺣﺏ
ﻟﻳﺻﻝ ﺧﺩ
ﻭﺍﻟﺣﺏ
ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻬﺎﺑﻳﻥﻓﻲﺍﻟﺻﺩﺍ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ
ﻭﺣﻲ ﺧﻔ ّ
ﻣﻣﺗﺩﺓ
ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻣﻣﺗﺩﺓﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺧﺻﺏ
ﺧﻳﺎﻟﻬﺎﻟﻡ ﺗﺗﺣﺩﺩﻣﻥ
ﻭﻛﺗﺏ ﻟﻬﻡ ﻗﺻﺎﺋﺩًﺍ ﺍﺗﺧ
ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﻡ
ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻬﺎ
ﻧﻔﺱ
ﻭﻓﻲ
ﻣﻥ
ﺧﺫﺕ
ﻗﺻﺎﺋﺩًﺍﺍﻟﻌُﺍﺗ
ﻟﻬﻡ
ﻭﻛﺗﺏ
ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﻡﻗﺔﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻣﻥ
ﺣﻠﺗﻬﺎ
ﺭ
ﺃﺛﻧﺎء
ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ
ﺑﺳﺑﺏ
ﺑﻣﺻﺭ
ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﷲ
ﺑﻭﺣﺩﺓ
ﺷﻭﻟﺭ
ﺇﻟﺯﻩ
ﺗﺅﻣﻥ
ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ
ﻭﻳﻼﺣﻅ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺗﻼ
ﻭﻳﻼﺣﻅ ﻋﻧﺎﻭﻳﻧًﺎ
ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ﻋﻧﺎﻭﻳﻧًﺎ ﻣﻥﻟﻬﺎ ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ
ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺎﺗﻼﺷﻲ
ﻣﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ
ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ
ﻟﺗﺗﺣﻖ
ﺍﻟﺗﻘﺎء
ﻓﺄﺑﺩﻋﺕﺑﻳﻥﻓﻲ
ﻭﻟﻌﻬﺎﺑﻌﺩ .ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ
ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ
ﺭﺑﻣﺎﺗﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﺣﺎﺩﻱﻟﻡ
ﻲ
ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺧﻔ
ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﻟﻳﺻﻝ ﺧﺩ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﻌُﺫﺭ
ﻭﺍﻟﺣﺏ
ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺑﻳﻥ
ﻳﻛﻭﻥ
ﻲ ﻟﻡ ﺗﺗﺣﺩﺩ
ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺧﻔ
ﺫﺭﻱ.
ﺍﻟﺣﺏ
ﺍﻟﺷﺭﻕﺧﺩ
ﻟﻳﺻﻝ
ﺗﺻﻭﻳﺭﻭﺍﻟﺣﺏ
ﻭﻟﻌﻬﺎﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺏﺍﻟﻌُ
ﺑﻌﺩّ.
ﺇﻟﻰ ّ
ّ
ﺛﻖ
ﻭ
.
ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ
ﻗﻧﺎﺓ
ﻋﺑﺭ
ﻭﺍﻟﺳﻔﺭ
1934
ﻋﺎﻡ
ﻣﺎﺭﺱ
ﺫﻟﻙ
ﻋﻠﻰ
ﺩ
ﺃﻛ
ﻛﻣﺎ
ﺍﻷﺭﺽ،
ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ
ﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺣﺩﺓ
ﺣﻠﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺭ
ﺑﺳﺑﺏ
ﺑﻣﺻﺭ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏﺑﻣﺻﺭ
ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔﷲ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺑ
ﺷﻭﻟﺭ ﺑﻭﺣﺩﺓ
ﷲ ﺇﻟﺯﻩ
ﺗﺅﻣﻥ
ﻣﻥ ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏﺣﻠﺗﻬﺎ ُ ﻣﻥ
ﻟﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺭ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﺑﻭﺣﺩﺓ
ﺗﺅﻣﻥ
ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺎﺩﻱﻭﺑﻣﺻﺭ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ
ﻭﻭﻟﻌﻬﺎ ﺑﺑﻼﺩ
ﺷﻐﻔﻬﺎ
ﺍﻷﺭﺽ
ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺷﺭﻕﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﻣﺎﺩﺍﻣﺕ
ﻧﻌﻳﻣﺔ" :
ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ
ﻣﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﺗﺗ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺏﺍﻟﺗﻘﺎء
ﺗﺻﻭﻳﺭ
ﻓﻲ
ﻓﺄﺑﺩﻋﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻕﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﺇﻟﻰ
ﻟﺗﺗﺣﻖ
ﺍﻟﺗﻘﺎء
ﺗﺻﻭﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ
ﻣﻥﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻓﺄﺑﺩﻋﺕ
ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺎﺭﺯ
ﺍﻟﺭﺳﻡ
ﻓﺕ
ﻋﺭ
ﻓﻘﺩ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،
ﻓﻲ
ﺩﺍﺋﻡ
ﺑﺷﻛﻝ
ﺣﺎﺟﺔ
ﻓﻲ
ﻭﻏﺭﺑﻬﺎ
ﻏﺭﺑﻬﺎ،
ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﺟﺔ
ﻓﻲ
ﺷﺭﻗﻬﺎ
ﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺱُ .ﻭ
1934
ﻣﺎﺭﺱ ﻋﺎﻡ
ﺍﻷﺭﺽ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻛ ّﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺳﺎﻥﺃﻛ ّﺩﻋﻠﻰ
ﻭﺣﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻔﺭ ُﻭﺛﻖ
ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ.
ﻋﺑﺭ ﻗﻧﺎﺓ
ﻣﺎﺭﺱ ﻋﺎﻡ  1934ﻭﺍﻟﺳﻔﺭ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻷﺭﺽ ،ﻛﻣﺎ
ﺩﻭﻟﺔﺛﻖﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﻋﺑﺭ ﻗﻧﺎﺓ ﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻟﻬﺎ
ﺃﻭﺣﻰ
ﻣﻣﺎ
ﺑﺑﻼﺩﻭﺍﻟﻧﻘﻭﺵ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻵﺧﺭ .ﻭﻣﺎ
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ
ﻳﺭﻓﻊ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ
ﺷﺭﻗﻬﺎ،
ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ
ﻭﺑﻣﺻﺭ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻧﻳﺔﺑﺑﻼﺩ
ﺷﻐﻔﻬﺎ ﻭﻭﻟﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭ
ﻣﺎﺩﺍﻣﺕ
ﻋﻠﻰ"
ﻧﻌﻳﻣﺔ:
ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ
ﻭﺑﻣﺻﺭ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ
ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﺷﻐﻔﻬﺎ ﻭﻭﻟﻌﻬﺎ
ﺍﻷﺭﺽ
ﻳﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﻣﺎﺩﺍﻣﺕ
ﻧﻌﻳﻣﺔ" :
ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ
ﻭﺍﻟﺑﻭﺕ
ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ
ﺍﻟﺷﻌﺭ
ﺫﻭ
"
ﻁﻳﺑﺔ
ﺃﻣﻳﺭ
"
ﻟﻭﺣﺔ
ﻓﻛﺭﺓ
ﻭﺍﺣﺩ
ﺑﺟﻧﺎﺡ
ﻧﺳﺭ
ﻁﺎﺭ
ﻓﻣﺎ
.
ﺫﺍﻙ
ﻓﻲ
ﻳﺣﻁ
ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ
ﻳﺣﻁ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺭﺳﻡﺩﺍﻥﺍﻟﺑﺎﺭﺯ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،
ﺑﺷﻛﻝ ﺩﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،ﺑﺷﻛﻝ
ﻏﺭﺑﻬﺎ ،ﻭﻏﺭﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣ
ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻗﻬﺎ
ﺷﺭﻗﻬﺎﻣﻥﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺩﺍﻥ
ﻓﻘﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺎﺭﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺳﻡ
ﺩﺍﺋﻡﻓﺕ
ﻓﻘﺩ ﻋﺭ
ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ
ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ
ﻏﺭﺑﻬﺎ،ﻓﻲﻭﻏﺭﺑﻬﺎ
ﻭﺣﻭﻝ
ﻱ
ﺧﻼﻝﻭﺑﻧﻁﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﻱ،
ﺍﻷﺑﻳﺽ ﻭﺑﻳﺩﻩ
ﻳﺭﻓﻊ".
ﻳﺳﺎﺭ
ﻟﻬﺎﻳﻣﻳﻥ
ﺻﻔﻘﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎﻭﻻ
ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ّ
ﺇﻟﻰﺃﻭﺣﻰ
ﻭﺍﻟﻧﻘﻭﺵ
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻳﺭﻓﻊ ﺍﻵﺧﺭ.
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﻭﻛﺎﻥ
ﺷﺭﻗﻬﺎ،
ﺑﻐﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﻟﻬﺎ
ﺃﻭﺣﻰ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ ﻣﻣﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻧﻘﻭﺵ
ﺧﻼﻝ
ﻳﺭﻓﻊ ﻭﻣﺎ
ﻳﺭﻓﻊ ﻣﺎﺍﻵﺧﺭ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ
ﺷﺭﻗﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺑﻭﺕ
ﻭﺍﻟﺑﻭﺕﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ
ﻁﻳﺑﺔ" ﺫﻭ
ﺍﻟﺷﻌﺭﺃﻣﻳﺭ
ﻓﻛﺭﺓﺫﻭﻟﻭﺣﺔ "
ﻭﺍﺣﺩﻁﺎﺭ ﻧﺳﺭ ﺑﺟﻧﺎﺡ ﻭ
ﺫﺍﻙ .ﻓﻣﺎ
ﻁﺎﺭﻳﺣﻁ
ﻓﻣﺎ ﻫﺫﺍ
ﻳﺣﻁ .ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ
ﻓﻛﺭﺓ ﻟﻭﺣﺔ "ﺃﻣﻳﺭ ﻁﻳﺑﺔ"
ﻧﺳﺭﻓﻲﺑﺟﻧﺎﺡ
ﻫﺫﺍ ﻳﺣﻁ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ
ﻳﺣﻁ ﻓﻲ
ﺍﻷﺑﻳﺽ ﻭﺑﻳﺩﻩ ﺍﻟﻧﺎﻱ،ﺍﻷﺑﻳﺽ
ﺻﻔﻘﺕ ﻳﻣﻳﻥ ﺑﻐﻳﺭ ﻳﺳﺎﺭ".
ﻭﺣﻭﻝﻳﻣﻳﻥ ﺑﻐﻳﺭ ﻭﻻ
ﺍﻟﻧﺎﻱ ،ﻭﺣﻭﻝ
ﻱ
ﻳﺳﺎﺭ".
ﻱ ﺻﻔﻘﺕ
ﻭﺑﻧﻁﺎﻟﻪ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭﻭﻻ ّ
ﻭﺑﻧﻁﺎﻟﻪﻭﺑﻳﺩﻩﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ّ
ﺍﻷﻡ
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ﻛﺄﻧﻧﻲ ﺃﻧﺳﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ
ﺑﺄﻧﺷﻭﺩﺓ َ ﺍﻟﻣﻭﺕِ
ﺻﺩﺡ ﺍﻟﻧﺟ ُﻡ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻷﻡ
ﺍﻷﻡ
ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﻟﻳﺎﻟﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ،
!ﺗﺄﺳﺭﻧﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺗﺗﺧﻠّﻠﻧﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ
ﺍﻟﻠﻳﻠﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻓﻲ
ﻋﺎ
!ﻳﺎ
ﻗﺎﺭ ً
ﺃﻧﺳﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ
ﺇﻟﻬﻲﺃﻧﺳﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲﻛﺄﻧﻧﻲ
ﻫﺫﻩﺍﻟﻧﺟ ُﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺕِ.ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺑﺄﻧﺷﻭﺩﺓ َ ﺍﻟﻣﻭﺕِ
ﺻﺩﺡﺓ َ
ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ
ﻛﺄﻧﻧﻲ
ﺑﺄﻧﺷﻭﺩ
ﺃﺟﺭﺍﺱﺍﻷﺑﻳﺽ
ﺻﺩﺡ ﺍﻟﻧﺟ ُﻡ
ﺭﺃﻳﺕُ
ﻟﻠﺳﺣﺎﺑﺔ
ًﺍ
ﺩ
ﻳ
ﻣﻧﺯﻟﻧﺎ؛
ﺳﻁﺢ
ﻭﻋﻠﻰ
ﻳﻌﺗﺻﺭﻧﻲ
ﺍﻟﺫﻱ
ﻲ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ
ﺍﻷﻟﻡ
ﺃﻳﻬﺎ
!ﻳﺎ
ّ
ّ
!ﺗﺄﺳﺭﻧﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ّ
ﺍﻟﻌﺯﻟﺔﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺗﺗﺧﻠﻠﻧﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ
!ﺗﺄﺳﺭﻧﻲ
ﻟﻳﺎﻟﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﻟﻳﺎﻟﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ،
ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ِ
ﻭﺗﺗﺧﻠﻠﻧﻲ
ً
ﺔ
ﺭﻁﺑ
ﻋﺎﻟﻠﻅ ِﻝ
ﻭﻳ
ﻣﺎﺗﺕ ﺃﻣﻲ
...ﻟﻘﺩ
!ﻳﺎ ﺇﻟﻬﻲ
.
ﺍﻟﻠﻳﻠﺔ
ﻫﺫﻩ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺕ
ﺃﺟﺭﺍﺱ
ﺎ
ﻋ
ﻗﺎﺭ
!ﻳﺎ ﺇﻟﻬﻲ
ﺃﺟﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻓﻲ ًﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻳﻠﺔ.
ﻗﺎﺭﺩًﺍ ً
ﺃﻣﻲ
ﻋﻥ
...ﺗﺑﺣﺛﺎ
ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺻﺭﻧﻲ
ﺍﻟﺫﻱﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﻟﻡ
ﻲ !ﻳﺎ
ﺳﻁﺢ
ﻳﻌﺗﺻﺭﻧﻲ
ﻟﻠﺳﺣﺎﺑﺔ
ﺳﻁﺢ ﻣﻧﺯﻟﻧﺎ؛ ﺭﺃﻳﺕُ ﻳ
ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ ّ
ﻣﻧﺯﻟﻧﺎ؛ ﺭﺃﻳﺕُ ﻳﺩًﺍ ﻟﻠﺳﺣﺎﺑﺔ !ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ ّ
ﻭﻋﻠﻰﺩًﺍ ِ
ِ
ﻣﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ
ﺣﻳﺎﺗﻲ،
ﺭﻱ
ﻋ
ﺃﺗﺣﺳﺱ
ُ
ً
ً
ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ...ﻟﻘﺩ ﻣﺎﺗﺕ ﺃﻣﻲ
ﻭﻳﺩًﺍ ﻟﻠﻅ ِﻝ ﺭﻁﺑﺔ
...ﻟﻘﺩ ﻣﺎﺗﺕ
ﻭﻳﺩًﺍ ﻟﻠﻅ ِﻝ ﺭﻁﺑﺔ
ّﺃﻭﺩ ﻟﻧﻔﺳﻲ ْ
ﻣﺟﺭﺩﺓ ﺃﺑﺩًﺍ ﻫﻛﺫﺍ،
...ﺗﺑﺣﺛﺎﺗﻛﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ
ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ
...ﺗﺑﺣﺛﺎ ﻋﻥ ﺃﻣﻲ
ﻋﻥ ﺃﻣﻲ
ﺃﺭﺽ ﺃﻣﻲ،
ﺣﻳﺎﺗﻲ،ﺑﻌﻳﺩًﺍ
ﺭﻱﺗﺗﻭﺍﺭﻯ
ﻭﻫﻲ
ﺃﺭﺍﻗﺑﻬﺎ
ﺣﺩﻭﺩ،
ﻫﻧﺎ ﻋﻧﺩ
ﻋ ِ
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺣﻳﺎﺗﻲ،
ﺭﻱ
ﺃﺗﺣﺳﺱ
ﺍﻟﻼﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻧﻘﻁﺔﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ
ﻋ
ﻋﻥ ُ
ﺃﺗﺣﺳﺱ ُ
ُ
ُ
ﺍﻵﻥ
ﺣﺎﻟﻲ
ﻫﻭ
ﻔﻲ؛
ﺍﻟﺧﺭﻳ
ﺍﻟﻠﺣﻼﺡ
ﺃﺯﻫﺎﺭ
ﺯﻫﺭ
ﺗ
ﺳ
ﺣﻳﺙ
ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ ّﺃﻭﺩ ﻟﻧﻔﺳﻲ ْ
ّﺃﻭﺩ ﻟﻧﻔﺳﻲ ْ
ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ
ﻫﻛﺫﺍ ،ﺗﻛﻥ ﻣﺟﺭﺩﺓ ﺃﺑﺩًﺍ ﻫﻛﺫﺍ،
...ﻛﻣﺎﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺟﺭﺩﺓ ﺃﺑﺩًﺍﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ
ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻥ ﺃ ّ
َ
ُ
ﺍ
ﺃﺛﺭ
ﺃﻭ
،
ﻫﺭ
ﺯ
ﺭﻭﺣﻲ،
ﻓﻲ
ﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺑﺗ
ﺃﺗﺭﻙَ
ً
َ
ﻫﻧﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﻼ ﺣﺩﻭﺩ،
ﺃﺭﺽ ﺃﻣﻲ،
ﺃﻣﻲ ،ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻥ
ﺗﺗﻭﺍﺭﻯ
ﺃﺭﺍﻗﺑﻬﺎ
ﺃﺭﺽ
ﺃﺭﺍﻗﺑﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺗﻭﺍﺭﻯ ﺑﻌﻳﺩًﺍ
ﻫﻧﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﻼ ﺣﺩﻭﺩ،
ِ
ﻋﻥﻭﻫﻲ ِ
ﺍﻵﻥﺍﻟﻳﻭﻡ
ﺣﺎﻟﻲﻫﺫﺍ
ﻫﻭﺕُ ﻓﻲ
...ﻛﻣﺎﺍﻧﺗﻬﻳ
.ﻟﻘﺩ
ﻋﻭﺩﺗﻲ ُ
! ُ
ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﻠﺣﻼﺡ ﺍﻟﺧﺭﻳﻔﻲ؛
ﺣﻳﺙ
...ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﻵﻥ
ﺯﻫﺭﻔﻲ؛
ﻟﺫﺍﺗﻲﺳﺗ ُﺍﻟﺧﺭﻳ
ﺍﻟﻠﺣﻼﺡ
ﺗﺄﺧﺭﺕﺃﺯﻫﺎﺭ
ﺭﺑﻣﺎ..ﺳﺗُﺯﻫﺭ
ﺣﻳﺙ
ُ
ﻏﺎﺭﻗ
ﻳﺎﺍﻟﻧﺎﺑﺗﺔَ
ﺇﻟﻬﻲ،ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ ،ﺍﻟﻧﺎﺑﺗﺔَ ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ،
ﺃﺛﺭﺍ
ﻫﺭ ،ﺃﻭﺃﺷﻌﺭ
ﺃﺷﻌﺭﺔﺃﻧﻲ
ﻫﺭ ،ﺃﻭ ﺃﺗﺭﻙَ ً
ﺃﺗﺭﻙَﺃﻧﻲ ً
ﺃﺛﺭﺍﻟﻥ ﺃ ّ ُﺯ َ
ﺃﻧﺎ ،ﻟﻥ ﺃ ّ ُﺯ َ
 ..ﺗﺄﺧﺭﺕ ﻋﻭﺩﺗﻲ ﻟﺫﺍﺗﻲ
ﻋﻭﺩﺗﻲﺭﺑﻣﺎ
!
ﺍﻟﻳﻭﻡﻟﻘﺩ ﺍﻧﺗﻬﻳﺕُ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻳﻭﻡ
.ﻟﻘﺩ ﺍﻧﺗﻬﻳﺕُ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ .
ﻟﺫﺍﺗﻲ
!ﺭﺑﻣﺎ ..ﺗﺄﺧﺭﺕ
ُ
ﻳﺎ ﺇﻟﻬﻲ،
ﻏﺎﺭﻗﺔ ﺃﻧﺎ،
ﻏﺎﺭﻗﺔُ ﺃﻧﺎ،
ﻳﺎ ﺇﻟﻬﻲ،
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?Von Westen zu Osten oder von Osten zu Westen
ﺇﻟﺯﻩ ﻻﺳﻛﺎ ﺷﻭﻟﺭ  -ﺗﻳﻧﻭ ﺑﻐﺩﺍﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻟﻠﻐﺭﺏ ﺃﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﺷﺭﻕ؟
ﺩ .ﺭﻳﻬﺎﻡ ﻧﺑﻳﻝ ﺳﺎﻟﻡ
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ﺇﻟﺯﻩ ﻻﺳﻛﺎ ﺷﻭﻟﺭ ) (1945-1869ﺷﺎﻋﺭﺓ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ .ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﻁﻠﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺿﺎ ﻛﻔﻧﺎﻧﺔ
ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻳ ً
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ .ﻟﻛﻧﻬﺎ ُ
ﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ .ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺻﺣﻳﻔﺔ )ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ(.
ﻫﺎﺟﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1933ﺇﻟﻰ ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﻭﺭﺣﻠﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1939ﺣﻳﺙ ﻣﺎﺗﺕ ﻫﻧﺎﻙُ .ﻭﻟﺩﺕ ﺇﻟﺯﻩ
ﺷﻭﻟﺭ ﻓﻲ  11ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ  1869ﻓﻲ ﺇﻟﺑﺭﻓﻳﻠﺩ) ،ﻫﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻭﺑﺭﺗﺎﻝ( .ﺣﺻﻠﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺯﺓ
ﻛﻼﻳﺳﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1932ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ُﻣﻧﺣﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﻳﻼء ﺍﻟﻧﺎﺯﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻓﻲ 1933؛
ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻋﺗﺩﺍء ﻭﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻫﺎﺟﺭﺕ
ﺇﻟﻰ ﺯﻳﻭﺭﺥ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ُﻣﻧﻌﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﻧﺎﻙ .ﺃﺻﺩﺭﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺏ ﻟﻬﺎ ﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻻﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻳﻭﺭﺥ ،ﻭﻓﻲ
ﻋﺎﻣﻲ  1934ﻭ 1937ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺭﺣﻠﺗﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1938ﺃُﺳﻘﻁﺕ ﺟﻧﺳﻳﺗﻬﺎ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺃﺻﺑﺣﺕ
"ﺑﺩﻭﻥ" ،ﻛﻣﺎ ﻳﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ .ﻓﺳﺎﻓﺭﺕ ﺇﻟﻰ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺎﻡ  1939ﻟﻛﻥ ﻣﻧﻌﺗﻬﺎ ﺑﺩﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ،ﻛﻣﺎ ﺭﻓﺿﺕ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻳﺳﺭﻳﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ.ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1944ﻣﺭﺿﺕ ﺑﺷﺩﺓ ،ﺑﻌﺩ ﻧﻭﺑﺔ ﻗﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ  16ﻳﻧﺎﻳﺭ،
ﻋﻣﺭ
ﺗﻭﻓﻳﺕ ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭ ﻓﻲ  22ﻳﻧﺎﻳﺭ  1945ﻋﻥ
ٍ
ﻳﻧﺎﻫﺯ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻘُﺩﺱ
ﺑﻔﻠﺳﻁﻳﻥ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺁﻧﺫﺍﻙ ﺗﺣﺕ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻱ ﻭ ُﺩﻓِﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﺩﺱ.
ﺃﺩﺑﻬﺎ:
ﺗ ُﻌﺩ ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺗﻲ
ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺟﻳﺑﺔ
ﺍﻟﺷﺎﺫﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺻﻌﺎﻟﻳﻙ .ﻓﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ
ﺗﻁﻭﻑ ﺑﺎﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻛﺈﺣﺩﻯ ﻧﺳﺎء ﺍﻟﻐﺟﺭ
ّ
ﺑﻬﻥ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻭﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ،
ﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﺗﺗﻐﻧﻰ
ِ
ﺗﻛﺗﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻫﻲ ،ﻭﺗﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﺷﺑﻪ ﺑﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺧﺭﺍﻓﺎﺕ ،ﻭﺗﺗﺻﻭﺭ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺃﻣﻳﺭﺓً ﺃﻭ ﺟ ِﻧّﻳﱠﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ
ﺣﻛﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ .ﺃﻟﱠﻔﺕ ﻗﺻﺎﺋﺩ ﻳﺷﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻝ
ﻏﺭﻳﺏ ﻳﻌﻛﺱ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ،ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺣﻠﻡ .ﻛﺗﺑﺕ ﺗﻘﻭﻝ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ:
" ُﻭ ِﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﻁﻳﺑﺔ )ﺑﻣﺻﺭ( ﻭﺇﻥ ﻛﻧﺕ ﻗﺩ ﺟﺋﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ »ﺍﻟﺑﺭﻓﻳﻠﺩ« ﺇﺣﺩﻯ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺭﺍﻳﻥ .ﻭﻋﺷﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﻧﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻳﻥ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﻳﺎ

ﻛﻳﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﺍﻟﺻﺩﻑ ".ﻓﻘﺩ ﺳﺣﺭﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﺑﺩﻫﺎ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﺓ
ﻭﺭﺳﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﺟﺭﺩ ﺧﻳﺎﻝ؛ ﻓﻘﺩ
ﺗﺻﻭﺭﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻳﺵ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻟﺧﻳﺎﻟﻲ،
ﻭﺭﺍﺣﺕ ﺗﻧﺳﺞ ﻣﻧﻪ ﺃﻗﺎﺻﻳﺻﻬﺎ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺗﻘﻣﺹ
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻣﻳﺭ ﻣﻥ ﻁﻳﺑﺔ ﺳ ﱠﻣﺗﻪ ﺍﻷﻣﻳﺭ ﻳﻭﺳﻑ ،ﻭﺃﺧﺫﺕ
ﺗﻭﻗﻊ ﺧﻁﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﻣﻪ! ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻟﻡ ﺗﺭ ﻁﻳﺑﺔ ﺃﺑﺩﺍ ً ﻟﻛﻧﻬﺎ
ﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ )ﻳﻭﺳﻑ( ﺃﻭ ﺃﻣﻳﺭ ﻁﻳﺑﺔ.
ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺣﺏ ﺃﻥ ﺗ ُﺳﻣ ّ
ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭ ﺧﻳﺎﻻ ﺍﺑﺩﺍﻋﻳًﺎ ﺷﺎﺳﻌًﺎ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻥ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻁﻭﻳﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺻﻭﻳﺭﻩ ﻛﻳﻔﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ ،ﻛﻣﺎ ﻣﺎﻧﺕ
ﺳﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺟﺎﻧﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻛﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺿﺎءﺍ ٍ
ﺕ ﺑﻌﻳﺩﺓ
ﺗُﺟﻳﺩ ّ
ّ
 ،ﻓﺗﻣﻁﺭﻧﺎ ﻟﻐﺗﻬﺎ ﺑﺭﺫﺍﺫﻫﺎ ﻭﻋﻔﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭﺭﻗﺗﻬﺎ ،ﻭﺑﺄﻟﻔﺎﻅﻬﺎ
ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑّﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻣﺔ
ّ
ﺗﺳﺗﻔﺯ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻭﺗﺑﻌﺙ
ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺣﺗﻰ ﻧﺷﺄﺕ ﻟﻐﺔ ﺃﺩﺑﻳﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻧﺷﻭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻫﺷﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻫﺑﺔ ﻭﺃﺣﻳﺎﻧًﺎ
ﺳﺗﻳﻛﺱ
ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﺩﻭﺍﻭﻳﻥُ :
1902؛ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ 1905؛ ﻣﻌﺟﺯﺍﺗﻲ 1911؛
ﺃﻧﺎﺷﻳﺩ ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ 1913؛ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻭ ﺍﻷﺯﺭﻕ 1943
ﺃﻟﻔّﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺭﺣﻳﺎﺕ .ﻭﺗُﻌﺩ
ﺍﻟﺗﱠ ِﺭﻛَﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳﱠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻣﻼً ﻓﻧﻳًﺎ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺭ ّﺳﺎﻣﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻭ ِﻳّﺔ
ﺍﻟﻁﻠﻳﻌﻳﺔ ﻭﺗُﻌﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﺗﺑﺎﺕ ﺫﺍﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺕ ﺫﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺛﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻛﺎﻧﺕ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﻓﻲ ّ
ﻓﻥ ﺍﻷﺩﺍء )ﺑﻳﺭﻓﻭﺭﻣﺎﻧﺱ(
ﺗﺳﺑﻖ ﺭﺍﺋﺩﻱ ّ
ﻓﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﻣﺛﺎﻝ ﺩﻳﻔﻳﺩ ﺑﻭﻓﻲ ﻭﻣﺎﺭﻳﺎﻧﺎ
ﺃﺑﺭﺍﻣﻭﻓﻳﺗﺵ ،ﻭﺑﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺑﺗﻛﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ .ﺃُﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻣﻧﻬﺎ
"ﺗﻳﻧﻭ ﺑﻐﺩﺍﺩ" ﺍﺳﻡ ﺑﻁﻠﺔ ﺭﻭﺍﻳﺗﻬﺎ "ﻟﻳﺎﻟﻲ ﺗﻳﻧﻭ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ"
ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ، 1907ﻭ"ﻋﺷﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥ"،
ﻭ"ﺷﺎﻋﺭﺓ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ"  .ﻭﻅﻠﺕ ﺣﺗﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺗُﻠﻘّﺏ ﺑـ "
ﺷﺧﻭﺹ
ﺗﻭﺣﺩﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻣﻊ
ٍ
ﻳﻭﺳﻑ ﺃﻣﻳﺭ ﻁﻳﺑﺔ" .ﻟﻘﺩ ّ
ﺳﻠﱠﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻧ َ
ﺷﺧﻭﺹ ﺣﻛﺎﻳﺎﺕ ﺃﻟﻑ ﻟﻳﻠﻪ ﻭﻟﻳﻠﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻏ َْﺭ َﻭ ّ
ﺃﻥ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺩ ﺗُﺭﺟﻣﺕ ﻟﻛﻝ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﺫﺭﺑﻳﺟﺎﻧﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﻭﻥ ﻗﺩ
ﻓُﺗﻧﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻣﻔﺭﺩﺍﺗﻬﺎ.
ﻟ ّﻣﺎ ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﺯﻩ ﺷﻭﻟﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺭﻟﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1894
ﻓُﺗﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺑﻣﺎ ُﻛﺗﺏ ﻭﻧُﺷﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺁﻧﺫﺍﻙ
ﺳﺕ ﻟﻪ ،ﻭﻳﺗﺿﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻟﻭﺣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻅﻬﺭ
ﻭﺗﺣﻣ ّ
ﻓﻳﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻳﺭﺗﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻛﻭﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻁﺭﺑﻭﺵ .ﻭ ﻳﻼﺣﻅ ﺍﻟﻣﺗﺗﺑّﻊ ﻟﺳﻳﺭﺗﻬﺎ ﻭﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ

Über Else Lasker-Schüler

ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺗﺿﺭ ﺑﻳﻧﻛﻡ،ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺗﺿﺭ ﺑﻳﻧﻛﻡ،
ﺃﺧﺗﻧﻖ،
ﺃﺧﺗﻧﻖ،
ﺃﺗﻔﺗﻖُ
ﺃﺗﻔﺗﻖُ ﺑﻭﺟﻭﺩﻱ ﻣﻌﻛﻡ .ﺑﻭﺟﻭﺩﻱ ﻣﻌﻛﻡ.
ﺣﻭﻟﻲ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺣﻭﻟﻲ،
ﺃﻟﻑ
ﺃﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﻁ
ﺳﻭﻑ ُ
ﺳﻭﻑ ُ
ﻭﺃﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺭﻧﻘﺗﻲ،ﻭﺃﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺭﻧﻘﺗﻲ،
ﺃﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺿﺟﺔ.
ﻛﻲﺍﻟﺿﺟﺔ.
ﻛﻲ ﺃﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ّﺃﻭ ُﺩ ﺃﻥ ﺃﺯﻋﺟﻛﻡ؛ ّﺃﻭ ُﺩ ﺃﻥ ﺃﺯﻋﺟﻛﻡ؛
ﺃﺭﺑﻛﻛﻡ،
ﺃﺭﺑﻛﻛﻡ،
ﺃﻧﺟﻭ،
ﺣﺗﻰ
،
ﺃﻧﺟﻭ
ﺣﺗﻰ
َ
َ
ﺑﻧﻔﺳﻲ ﻟﻧﻔﺳﻲ ....ﺑﻧﻔﺳﻲ ﻟﻧﻔﺳﻲ....

ﺫﻫﺏ،
ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥ ﻣﻥ ﺫﻫﺏ،
ُﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥ ﻣﻥ ُﺧﻠﻖ
ﺃ ّﻣﺎ ﻋﻳﻧﺎﻩ؛
ﺃ ّﻣﺎ ﻋﻳﻧﺎﻩ؛
ﺍﻗﺔ،
ﺍﻟﺑﺭ
ﺍﻟﻧﻳﻝ
ﻛﺄﻣﻭﺍﺝ
ﻓﻳﺗﺣﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺑﺭﺍﻗﺔ،
ﺍﻟﻧﻳﻝ
ﻛﺄﻣﻭﺍﺝ
ﻓﻳﺗﺣﺭﻛﺎﻥ
ﱠ
ﱠ
ﻭﻗﻠﺑﻪ ،ﻳﺳﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻣﻲ.
ﻭﻗﻠﺑﻪ ،ﻳﺳﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻣﻲ.
ﺟﺎء ﺍﺛﻧﺎ ﻋﺷﺭ ﺫﺋﺑًﺎﺟﺎء ﺍﺛﻧﺎ ﻋﺷﺭ ﺫﺋﺑًﺎ
ﻱ..
ﻱ..
ﻟﻳﺷﺭﺑﻭﺍ ﻣﻥ ُ
ﻟﻳﺷﺭﺑﻭﺍ ﻣﻥ ُ
ﺳﻘﻳﺎ ّ
ﺳﻘﻳﺎ ّ
ﻳﻔﻛﺭﻓﻲ ﺃﺧﻭﺗﻲ
ﻳﻔﻛﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﺧﻭﺗﻲ
ﺏ
ﺏ.
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﻟﻘﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺟ ِ
ﺍﻟﺫﻳﻥ .ﺃﻟﻘﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺟ ِ
ﺭﺃﻳﺕُ
ﻳﺗﺣﻭﻻﻥ
ﻷﻋﻣﺩﺓ ،ﻳﺗﺣﻭﻻﻥ ﻷﻋﻣﺩﺓ،
ﻣﻧﺎﻣﻲ ﺫﺭﺍﻋﺎﻩ
ﺭﺃﻳﺕُ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻲ ﺫﺭﺍﻋﺎﻩ ﻓﻲ
ﻳﻬﺩﺩﻫﻡ ﺑﻬﺎ،
ﻳﻬﺩﺩﻫﻡ ﺑﻬﺎ،
ﻭﻳﻠﺗﻑ ﻗﻠﺑﻪ ﺍﻟﺣﺎﻟﻡ،ﻭﻳﻠﺗﻑ ﻗﻠﺑﻪ ﺍﻟﺣﺎﻟﻡ،
ﺏ.
ﺏ.
ﻳَﻠُﻔﱠﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺑ ِﺔ ﺍﻟ ﻳَ ُﺟﻠُﻔﱠ ِ
ﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺑ ِﺔ ﺍﻟ ُﺟ ِ
ُ
ﻟﺫﺍ ﺗُﻧﺷﺩ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻟﺫﺍ ﺗﻧﺷﺩ ﺷﻔﺎﻫﻲ
ﺣﻠﻭﻯ ﻛﺛﻳﺭﺓ
ﺣﻠﻭﻯ ﻛﺛﻳﺭﺓ
ﻣﻊ ﻗﻣﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ
ﻣﻊ .ﻗﻣﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ.
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ﺫﺍﺕ ﻟﻳﻠﺔ ﺷﺗﺎء ﺫﺍﺕ ﻟﻳﻠﺔ ﺷﺗﺎء
ﺫﺍﺕ ﻟﻳﻠﺔ ﺷﺗﺎء ﻗﺎﺳﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﻟﻳﻠﺔ ﺷﺗﺎء ﻗﺎﺳﻳﺔ
ُ
ﻛﻧﺕ ﺃﻏ ُ
ﻧﻭﻡ ﻋﻣﻳﻖ،
ﻋﻣﻳﻖ،
ﻧﻭﻡﻛﻧﺕ
ﺃﻏﻁ ﻓﻲ ٍ
ﻁ ﻓﻲ ٍ
ﻛﺄﻧﻧﻲ ﺃﺭﻗﺩ ﻓﻲ ﻗﺑﺭﻱ.
ﻛﺄﻧﻧﻲ ﺃﺭﻗﺩ ﻓﻲ ﻗﺑﺭﻱ.
ﺭﺑﻣﺎ ﺗُﻭﻓﻳﺕ ﻓﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﺗ ُ
ﺍﻟﻠﻳﻝ،ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻠﻳﻝ،
ﻣﻧﺗﺻﻑﻭﻓﻳﺕ
ﺿﺎ...
ﺃﻳ
ﻫﻲ
ﻠﺕ
ﻓ
ﺃ
...
ﻗﺩ
ﺎ
ﺿ
ﺍﻟﻧﺟﻭﻡ
ﺃﻳ
ﻷﻥ ﺍﻟﻧﺟﻭﻡ ﻗﺩ ﺃ ِﻓﻠﺕﻷﻥﻫﻲ
ِ
ً
ً
ﻣﻧﺫ ﺻﺑﺎﻱ
ﻣﻧﺫ ﺻﺑﺎﻱ
ﻋﺩﺕ ﺃﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎﺩﺓ،
ﺑﺎﻟﺳﻌﺎﺩﺓ،
ﻣﺎ ﻋﺩﺕ ﺃﺷﻌﺭ ﻣﺎ
ﺗﺷﺭﺑﺕُ
ﻭﺍﻟﺷﻘﺎء.ﻛﻝ ﺍﻟﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺷﻘﺎء.
ﺗﺷﺭﺑﺕُ ﻛﻝ ﺍﻟﻭﻟﻪ
ﻓﻘﺩ ّ
ﻓﻘﺩ ّ
ﻓﺗﺣﺗﺿﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺭﻯ،
ﻟﻬﻔﺗﻲﻫﻲﻋﻠﻳﻙ
ﻓﺗﺣﺗﺿﺭ
ﺍﻷﺧﺭﻯُ ،
ﺃ ّﻣﺎ ﻟﻬﻔﺗﻲ ﻋﻠﻳﻙ ﺃ ّﻣﺎ ُ
ﻭﺗﺭﺗﻌﺩُ،
ﻭﺗﺭﺗﻌﺩُ،
ﻛﺣﻳﺎﺓٍ ﻋﻧﻳﺩﺓ؛ ﻛﺣﻳﺎﺓٍ ﻋﻧﻳﺩﺓ؛
ﺗﻘﺎﻭ ُﻡ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ
ﺗﻘﺎﻭ ُﻡ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﻭﺕ ...ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﻭﺕ...
ﺫﺍﺕ ﻟﻳﻠﺔ ﺷﺗﺎء ﻗﺎﺳﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﻟﻳﻠﺔ ﺷﺗﺎء ﻗﺎﺳﻳﺔ

Von Westen
ﻳﻭﺳﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥﻳﻭﺳﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺯﺩﻫﺭﺓ ،ﻧﺳﺎءﻩ ﺍﻟﻣﺯﺩﻫﺭﺓzu Osten،
ﻧﺳﺎءﻩﻧﻛﺭ ﻓﺭﻋﻭﻥ
ﻳُﻧﻛﺭ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻳُ
ّ
ّ
ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻔﻭﺡ
ﻣﻧﻬﻥ
ﻣﻧﻬﻥﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻔﻭﺡ
oder von Osten
ﺃﺭﻳﺞ ﺣﺩﺍﺋﻖ ﺁﻣﻭﻥ.ﺃﺭﻳﺞ ﺣﺩﺍﺋﻖ ﺁﻣﻭﻥ.
ﻛﺗﻔﻲ،ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻲ،
ﻋﻠﻰﺭﺃﺳﻪ
ﻳﺳﻧﺩ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔﻳﺳﻧﺩ
?zu Westen
ﺍﻟﺣﺑﻭﺏﻣﻧﻪﻭﺍﻟﻐﻼﻝ
ﺭﺍﺋﺣﺔ .ﺍﻟﺣﺑﻭﺏ ﻭﺍﻟﻐﻼﻝ.
ﻓﺗﺗﺩﻓﻖ ﻣﻧﻪ ﺭﺍﺋﺣﺔﻓﺗﺗﺩﻓﻖ
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ﺍﻟﺭ ِﺑﻳﻊ
ﺍﻟﺭ ِﺑﻳﻊ
ﻟَﻬﻭ َ
ﻟَﻬﻭ َ
ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ؛
ﺱ
ﻧﺣﺭ
ﺳ
ﺳ ُ
ﺍﻟﺭ ُ
ﻧﺣﺭ ُ
ﺱ ﺳ ُﻛﻭﻥَ ﻟ َ
َ
ﺑﻳﻊ؛ﺳ ُﻛﻭﻥَ ﻟﻳﻝ َ
ﻳﻝ َُ
ﻛﺿﻭءِ ﺍﻟﻘﻣﺭ ،ﻛﺿﻭءِ ﺍﻟﻘﻣﺭ،
ﻭﻧﻠﻬﻭ ﻛﻁﻔﻠﻳﻥ ﻣﻌًﺎ..
ﻭﻧﻠﻬﻭ ﻛﻁﻔﻠﻳﻥ ﻣﻌًﺎ..
ﻋﺎﻟﻣﻙ،
ﻓﻲ
ﻟﺗﺣﺗﻭﻳﻧﻲ
ﻙ،
ﻋﺎﻟﻣ
ﻧﻲ
ﻣ
ﻓﻲ
ﺿ
ِ
ﺿ ُﻣﻧﻲ ﻟﺗﺣﺗﻭﻳﻧﻲ ﺗ ُ ُ ِ
ﺗ ُ
ﻭﺗُﻠﻘﻧﻧﻲ ﺿﺣﻛﺎﺗﻙ.ﻭﺗُﻠﻘﻧﻧﻲ ﺿﺣﻛﺎﺗﻙ.
ﻟﺭﺣﻡ ﺃ ُ
ُ
ُ
ﺕ ﺃﺑﻲ،
ﺃﺗﻭﻕ
ﻟﺭﺣﻡ ﺃ ُ ِ ّﻣﻲ،
ﺃﺗﻭﻕ
ﺃﺑﻲّ ِ ،ﻣﻲ ،ﻭﻛﻠﻣﺎ ِ
ﻭﻛﻠﻣﺎ ِ
ﺕ ِ
ِ
ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ
ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ
.ﻭﻟﻬﻭ َ
.ﻭﻟﻬﻭ َ
ﻣﺭﻳﺭﺓ،ﺣﻳﺎﺗﻲ ﻟﻌﻧﺔ ﻣﺭﻳﺭﺓ،
ﻟﻌﻧﺔ ﻁﻭﺍﻝ
ﻻﺯﻣﺗﻧﻲ
ﻻﺯﻣﺗﻧﻲ ﻁﻭﺍﻝ ﺣﻳﺎﺗﻲ
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺗﺗﻌَ ﱠ
ﺑﺩﺃﺕ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺗﺗﻌَ ﱠ
ﺷﻘﻧﻲ؛
ﺑﺩﺃﺕﻘﻧﻲ؛
ﺷ
.ﻛﻌﺩ ٍﻭ ﻣﺧﻠﺹ .ﻛﻌﺩ ٍﻭ ﻣﺧﻠﺹ
ﺯﻫﻭﺭﺍ ﻣﺧﻣﻠﻳﺔ،
ﺃﻏﺻﺎﻧﻬﺎ
ﺯﻫﺭ ﻣﺧﻣﻠﻳﺔ،
ﺯﻫﻭﺭﺍ
ﻭﺍﻵﻥ ،ﺗُﺯﻫﺭ ﺃﻏﺻﺎﻧﻬﺎ
ً
ﻭﺍﻵﻥ ،ﺗ ُ ً
ﻋﺑﻳﺭﻩ.ﺍﻟﻌﺷﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺑﻳﺭﻩ.
ﻳﻧﺛﺭ ﺍﻟﻌﺷﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻧﺛﺭ
..ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻟﻲ؛ ﺃ ًﻣﺎ ،ﻭﺃﺑًﺎ
..ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻟﻲ؛ ﺃ ًﻣﺎ ،ﻭﺃﺑًﺎ
...ﻭﺣﺑﻳﺑًﺎ
...ﻭﺣﺑﻳﺑًﺎ
ﻭﻧﻔﺳﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻧﻔﺳﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ،
.ﻭ ...ﻟَﻬﻭ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ .ﻭ ...ﻟَﻬﻭ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ

ﺃﻏ ُ
ﻛﻧﺕ ﺃﻏ ُ
ﻧﻭﻡ ﻋﻣﻳﻖ،
ﻋﻣﻳﻖ،
ﻧﻭﻡﻛﻧﺕ
ﻁ ﻓﻲ ٍ
ﻁ ﻓﻲ ٍ
ﻛﺄﻧﻧﻲ ﺃﺭﻗﺩ ﻓﻲ ﻗﺑﺭﻱ.
ﻛﺄﻧﻧﻲ ﺃﺭﻗﺩ ﻓﻲ ﻗﺑﺭﻱ.

Unsere AFAQ-Mitarbeiterinnen
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Viele Talente
ﻣﻭﻅﻔﺎﺕ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺁﻓﺎﻕ

ﻛﻭﻛﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ

ﺗﻘ ّﺩﻡ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ/ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ/ﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﻧﻭﻉ
ﻭﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﺎﺕ ﻳﺗﻣﺗﻌﻥ ﺑﻛﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻭﺍﺻﻠﻳﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﻳﻥ ﺑﺄﻓﺿﻝ ﻭﺳﻳﻠﺔ .ﻳﺳﺗﻘﺑﻠﻛﻡ
ﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺑﺧﺻﻭﺹ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﻭﺏ ﺳﻧﺗﺭ ﻭﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ،
ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ .ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺁﻓﺎﻕ
ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ.

Neuigkeiten

Die aktuelle Ansicht
ﻫﻼ ﻧﻳﻭﺯ -ﻋﻳﻥ ﺇﺧﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻁﺎء ﻣﺳﺗﻣﺭ
ﺳﻠﻣﻰ ﺍﻟﻌﺑﺩﻱ

ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﺩﻳﺙ ﻧﺳﺑﻳﺎ
ﻭﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﻧﺿﻣﻳﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺻﺣﻔﻳﻭﻥ ﺟﺩﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺩﻣﻭﻥ
ﻣﻥ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ.
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ﻟﺫﺍ ﻭﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻁﻠﻖ )ﺃﺳﺭﺓ ﻫﻼ ﻧﻳﻭﺯ( ﺗﺳﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻫﻡ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺕ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﺗﺧﻁﻔﻪ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩﻩ ﺑﻣﻠﺧﺹ ﻭﺍﻓﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺩﺙ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻻﺧﺑﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﺍﻷﻣﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﻭﻋﺔ،
ﺇﺫ ﻻ ﻧﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ،ﺑﻝ
ﻛﻣﺎ ﺃﺳﻠﻔﺕ ﻧﺧﺗﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺛﻳﺭ ﺷﻐﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻓﺿﻭﻟﻪ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻛﻝ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻭﺍﺯﻥ ﻭﺗﻭﺧﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.
ﻧﻘﻝ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺣﺭﺹ
ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﻛﻝ ﺧﺑﺭ ﺟﺎﺩ ﻛﺄﺧﺑﺎﺭ ﺗﻌﻧﻰ ﻭﺗﻬﺗﻡ
ﺑﺎﻟﺷﺄﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ.
ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻛﺗﺏ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﺄﻧﻔﺳﻧﺎ ﻭﺗﺩﻗﻳﻘﻬﺎ ﻟﺗﻧﻘﻳﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ،ﻣﻊ
ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ.
ﻋﺭﺽ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻠﺱ
ﺍﻟﺳﻬﻝ
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺄﺧﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺑﺎﻥ ﺗﻭﻗﻳﺕ
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ )ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺃﻡ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺟﻠﺔ(.
ﻣﺻﺎﺩﺭﻧﺎ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻧﻌﺗﻣﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ  90ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ
)ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ .ﻭﺍﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻣﻭﺍﺩﻧﺎ ﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ
ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻧﻧﺎ ﺟﻬﺩﺍ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺧﺑﺭ ﺑﺩﻗﺔ.
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ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭء ﻣﻌﺗﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﻳﺣﺗﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻣﻭﻗﻊ
ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ.
ﻷﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻭﺳﺎﺋﻁ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻓﻬﻲ ﻣﻭﺟﻬﺔ ﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺗﻪ
ﻭﺳﺭﻋﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﺟﺩ ﻣﺎ ﻳﻐﺭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻟﻳﻧﺗﻘﻝ
ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺭﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻻ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﻭﺳﻬﻠﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻭﻝ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻧﺎ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ،ﺑﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻧﺎ ،ﻧﺣﻥ
ﻣﻧﺗﺟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ،ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﻭﻛﻳﻑ ﻳﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍء ﻭﻣﺩﻯ ﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎﺗﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﺛﺎﺑﺭ ﻭﻣﺗﺟﺩﺩ ﻹﻅﻬﺎﺭﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻧﻳﻖ ﻳﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻛﺛﺭ
ﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻳﺔ ﻭﺷﻬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺕ!
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻣﺻﻭﺭﺓ ) ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ( ﺗﻘﺩﻡ ﻗﻧﺎﺓ ﻫﻼ ﻧﻳﻭﺯ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﺳﺗﻭﺩﻳﻭ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻧﻬﺎ:
_1ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﺻﻭﺭﺓ ﻭ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
ﺻﻭﺕ!
ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ
ﺃﻭ
)ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ ،ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺇﻟﺦ(
_#2ﺩﺭﺩﺷﺔ_ﻋﺎﻟﻬﻭﺍ ﻭﻫﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺑﻭﻋﻲ ﺗﻘﺩﻣﻪ
ﺍﻟﺯﻣﻳﻠﺔ ﺭﻭﺩﻱ ﻋﻠﻲ ،ﻳﻌﺭﺽ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺳﺑﺕ ﻭﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﺣﻳﺙ ﻳﺳﻠﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ
ﺃﺑﺭﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻝ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﻭﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻊ
ﻭﺗﻼﻣﺱ ﻭﺍﻗﻌﻪ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻳﺣﻅﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻡ ﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻱ
ﻭﺍﺳﻊ ،ﻭﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﻣﺻﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺷﺭﻳﻁ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ،ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺳﻛﺎﻳﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺿﻳﻭﻑ.
ﻣﻊ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
_ 3ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  Face to Faceﻭﻫﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺣﻭﺍﺭﻱ
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻭﺟﻪ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺦ.
ﻭ ﺣﺎﻟﻳﺎ" ﻧﺣﻥ ﺑﺻﺩﺩ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ.
ﻧﻳﻭﺯ؟؟
ﻫﻼ
ﻋﻣﻝ
ﻓﺭﻳﻖ
ﻋﻥ
ﻣﺎﺫﺍ
ﻧﺣﻥ ﻧﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ
ﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ ﻋﻣﺭﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻭﻧﻌﻣﻝ ﻣﻌﺎ ﻛﻔﺭﻳﻖ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺩﻑ ﻣﺷﺗﺭﻙ ،ﻓﻧﺟﺎﺡ ﺃﻱ ﻋﻣﻝ ﻟﻳﺱ ﺑﺎﻷﻣﺭ
ﺍﻟﺳﻬﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻥ
ﻫﺑﺎء ،ﺑﻝ ﻳﺄﺧﺫ ﻗﺩﺭﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ
ﻭﺗﺿﺎﻑ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻣﻧﻬﺎ :ﺍﻟﺛﻘﺔ ،ﺍﻹﻧﺳﺟﺎﻡ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺗﻭﻓﺭ
ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬﻝ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ
ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﺱ ﻭﻣﺗﺣﺿﺭ ﻭﻣﻭﺍﻛﺏ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ.

?NLP – Was ist das

ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻓﻖ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻲ

ﺩ .ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺩﻫﻣﺎﻥ
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ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻝ
ﻋﻘﻭﻟﻧﺎ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺷﻛﻳﻝ
ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ  ،ﺃﻱ
ﺑﺭﻣﺟﺔ ﺩﻣﺎﻍ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﻭﺗﺅﻛﺩ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻝ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻳﺅﺩﻱ
ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ،ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻋﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ.
ﻭﻟﻠﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﻋﺩﺓ ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃﻫﻣﻬﺎ:
• ﻳﻌﺭﻓﻬﺎ ﻣﺅﺳﺳﻬﺎ )ﺟﻭﻥ ﻏﺭﻳﻧﺩﺭ ﻭﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ
ﺑﺎﻧﺩﻟﺭ( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﻋﺎﻡ
ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻷﺩﺍء
ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻲ.
 ﷴ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺗﻲ :ﻫﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ
ﻭﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺎﺳﻡ
ﻭﺳﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻙ ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺟﺳﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ.
 ﻫﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺫﻝ ﻗﺻﺎﺭﻯ ﺟﻬﺩﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺄﻛﺛﺭ .
 ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ .
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻌﻣﻳﻡ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .
 ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻣﻳّﺯ.

ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ
 Neuro Linguistic Programmingﺃﻭ ) NLP
(  ،ﺍﻧﻁﻠﻘﺕ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﻭﺑﺩﺃﺕ ﺑﺎﻻﻧﺗﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻭﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ.
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻟﻠﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ:
 -1ﻋﺻﺑﻲ )  :( Neuroﺗﻐﻁﻲ ﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺦ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺻﺑﻲ ﻭﻛﻳﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻌﺻﺑﻲ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺻﺑﻲ
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺗﻪ  ،ﻛﺎﻟﺗﻔﻛﻳﺭ  ،ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺭ  ،ﻭﺍﻟﺳﻠﻭﻙ .
 :( Linguisticﺗﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ
 -2ﻟﻐﻭﻱ ) nguistic
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ )،(Verbal
ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺱ )  . ( NonVerbalﻭﻛﻳﻑ
ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻧﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ،
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ،
ﻓﺎﻟﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﺗﻬﺗﻡ ﺑﺄﺛﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﻧﻁﻭﻗﺔ )ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺟﺳﺩ( ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
 -3ﺑﺭﻣﺟﺔ )  :( Programmingﺗﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﺯﺍء ) ﺍﻟﺻﻭﺭ
ﻭﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ ﻭ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ (
ﺩﺍﺧﻝ ﺃﺟﺳﺎﻣﻧﺎ ﻭﻋﻘﻭﻟﻧﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻥ
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ﺃﻣﺎﻧﻲ ﺑﻭﻟﺱ
ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺁﻟﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺻﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﺩﻭﻥ
ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻡ .ﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻫﻭ ﺃﺣﺩ
ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ASBﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭ
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ﺍﺑﺗﺩﺍءﺍ ﻣﻥ .06.201801
ﺗﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﺧﺻﺎﺋﻳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ
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ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻣﻊ ﺇﺷﺭﺍﻗﺔ ﻛﻝ ﺻﺑﺎﺡ ﻭﺳﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﻣﺳﺎء ،ﻣﺎﺯﻟﺕ
ﺃﺗﺣﺩﺙ ﻋﻧﻙ ﻭ ﻛﺄﻧﻲ ﻏﺎﺩﺭﺗﻙ ﻣﻧﺫ ﻳﻭﻣﻳﻥ ﻭ ﺃﺭﺍﻙ ﻗﺩ ﺗﻐﻳﺭﺕ
ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻛﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺗﻐﻳﺭﺕ ،ﻣﺎﺯﻟﺕ ﻳﺎﻭﻁﻧﻲ ﺃﺣﺩﺛﻬﻡ ﻋﻧﻙ ﻭ ﺃﻏﻧﻲ
ﻋﻧﻙ ﻭﺃﻛﺗﺏ ﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻣﻼً ﺭﺑﻣﺎ ،ﻣﺎﺯﻟﺕ ﺃﻧﺳﺞ
ﻟﻙ ﺻﻭﺭﺓ ً ﺃﺟﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ...
ﺭﺑﺎﻩ ﻛﻳﻑ ﺑﺎﺗﺕ ﺷﻭﺍﺭﻋﻪ ﺍﻟﺿﻳﻘﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﺿﻳﺋﺔ!
ﻭ ﻛﻳﻑ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺃﺷﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﺋﺣﺔ ﻳﺎﺳﻣﻳﻥ
ﻭﺟﻭﺭﻱ!
ً
ﻛﻳﻑ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺟﻣﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ
ﺍﻟﻭﺟﻊ !
ﻭﻛﻳﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﻗﻭﻳﺔً ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﻭ ﺗﺗﺫﻛﺭ ﻛﻝ
ﺏ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺑﺗﻲ ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﺎ!
ﺗﻔﺻﻳﻝ ،ﻛﻝ ﺯﺍﻭﻳﺔ ،ﻛﻝ ﻛﺗﺎ ٍ
ﻭﻛﻳﻑ ﻟﻠﺣﻧﻳﻥ ﺃﻥ ﻻﻳﻬﺩﺃ ﻭﻻ ﻳﺳﻛﺕ ﻭﻻﻳﻘﻝ!
ﺻﺑﺎﺣﻙ ﺣﺏٌ ﻳﺎﻭﻁﻧﻲ...
ﺣﺏٌ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻗﻲ ﻟﻡ ﺃﺗﻌﻠﻣﻪ ﻗﻁ ،ﻗﺩ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﺗﺯﻋﺯﻉ
ﺃﺣﻳﺎﻧﺎً ،ﻋﺎﻧﻰ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎً ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻅﻝ ﻣﺭﺳﻭﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺃﺣﺷﺎء ﻗﻠﺑﻲ.
ﻟﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻳﺎ ﺑﻠﺩﻱ ﻭﻁﻧﺎ ً ﺃﺑﺩﺍ ً ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺏ
ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺩﺓ ً ﺃﻥ ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻭﺗﻔﺷﻝ ،ﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﻁﺭﺓ ﻛﺣﺑﻙ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً.
ﺻﺑﺎﺣﻙ ﻓﺭ ٌﺡ ﻳﺎﻭﻁﻧﻲ...
ﻓﺭ ٌﺡ ﻣﻠﻳﺊ ﺑﺩﻣﻌﺎﺕ ﻭﺁﻫﺎﺕ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ...ﻓﺭ ٌﺡ ﺑﺗﺭﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
ﻓﺑﺎﺕ ﻳﺭﻗﺹ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻳﺩﻳﻥ ...ﻓﺭ ٌﺡ ﺭﻏﻡ ﺣﺩﺓ ﺃﻟﻣﻪ
ُﻣﺷﺑ ٌﻊ ﺑﺫﻛﺭﻳﺎﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺧﺻﻧﺎ ﻭﺣﺩﻧﺎ.
ﺻﺑﺎﺣﻙ ﺃﻧﺎ ﻳﺎﻭﻁﻧﻲ...
ﺑﻣﻼﻣﺣﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺿﺟﺕ ﻭ ﺑﺄﺣﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﻭﺑﻘﻠﻣﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺎﺭ ﺑﻁﻳﺋﺎ ً ﺟﺎﻓﺎ ً ﻛﻁﻘﺱ ﻏﺭﺑﺗﻪ ،ﺑﻁﻔﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ
ﻳﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻙ ﻟﺣﺩ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺧﺎﻑ ﻳﺎﻭﻁﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﺑﺭ
ﻭﻻﻳﻌﺭﻓﻙ.
ﺻﺑﺎﺣﻙ ﺃﻧﺎ...
ﺑﺻﻭﺭ ﺃﻫﻠﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻁﻘﻭﺳﻲ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺑﺄﻏﻧﻳﺎﺕ ﻋﻧﻙ
ﺻﺎﺭﺕ ﻧﺷﻳﺩ ﺑﻳﺗﻲ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺑﺿﻌﻔﻲ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﻭﺑﻘﻭﺗﻲ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً
ﻭﺑﺭﺍﺋﺣ ٍﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻟﻸﺑﺩ.
ﺧﻳﺭ ﻳﺎ ﻭﻁﻧﻲ...
ﻣﺳﺎﺅﻙ ٌ
ً
ﺳﻧﻠﺗﻘﻲ ﻳﻭﻣﺎ ﻭﺳﺄﺧﺑﺭﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻋﻥ ﺑﻼ ٍﺩ ﻻ ﺗﺷﺑﻬﻙ
ﺃﺑﺩﺍ ً ﺃﺟﻣﻝ ﻭﺃﻭﺳﻊ ﻣﻧﻙ ﺭﺑﻣﺎ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿﻳﻘﺔٌ ﻭﻻ ﺗﺳﻊ
ﺭﻭﺣﻲ ...ﻻ ﺗﺳﻌﻬﺎ ﻳﺎ ﻭﻁﻧﻲ ﺃﺑﺩﺍ ً...
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ﺭﻫﻑ ﺩﺑﺎﻍ Guten Morgen
meine
Heimat
ﻣﺎﺯﻟﺕ ﺃﺻﺑﺢ ﻋﻠﻳﻙ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﻭ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻟﻙ ﺍﻟﺧﻳﺭ  ،ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ
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ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺩﻋﻣﻬﻡ ﻭﺍﻋﻁﺎﺋﻬﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺟﻲ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﺱ .ﻳﻘﺩﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺛﺎﻝ ﻟﻘﺎء ﺷﻌﺭﻱ ﻟﻼﺳﺭ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﻠﺗﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺭﻳﻥ ﺗﺗﺷﺎﺭﻙ
ﺍﻻﺳﺭ ﻣﻊ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﻌﺷﺎء ﺳﻭﻳﺎ
ﻭﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﺍﻳﺿﺎ ﻟﻘﺎء ﺷﻌﺭﻱ ﻟﻠﺳﻳﺩﺍﺕ
ﻓﻘﻁ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﺿﻭﻥ ﻭﻗﺗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﺔ ﻭﺳﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﻛﺫﺍ ﻟﻘﺎء ﺷﻌﺭﻱ ﺍﻳﺿﺎ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻓﻘﻁ ﻳﻘﺩﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ
ﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣﺗﻔﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﺑﺎﻋﻳﺎﺩ ﻣﻳﻼﺩ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻠﺔ ﻋﺷﺎء ﻛﺫﻟﻙ
ﺍﻳﺿﺎ ﻧﺣﺗﻔﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺍ ﺳﻭﺍء ﺑﺎﻻﻋﻳﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻣﺛﺎﻝ ﺍﻋﻳﺎﺩ
ﺍﻟﻛﺭﺳﻣﺎﺱ ﻭﻋﻳﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺭﺣﻼﺕ ﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ
ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻳﺿﺎ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ
ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻁﺑﺎﺧﺔ ﻭﻧﻅﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ ﻛﻣﺎ ﺍﻳﺿﺎ ﺷﺭﺍء ﺍﻻﻁﻌﻣﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻌﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻝ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﺭﺓ ﺍﺳﺑﻭﻋﻳﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻳﺿﺎ ﺑﻭﺭﺷﺔ ﻋﻣﻝ
ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﺛﻼ,ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻡ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ
ﺗﺳﻭﺩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ
ﻭﻫﻧﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﻏﺎﻳﺗﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ.

ﺧﻳﺭ ﻳﺎ ﺑﻠﺩﻱ...
ﺻﺑﺎﺣﻙ ٌ
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Das Planspiel Demokratie-Konferenz wird gefördert durch

AFAQ e.V. braucht auch Ihre Unterstützung!
Geflüchtete und Migrantinnen besuchen täglich unsere

Das Feedback unserer Besucherinnen und Besucher, die

offene Anlaufstelle und nehmen unsere Beratungsange-

uns entgegengebrachte Dankbarkeit und die daraus re-

bote in Anspruch. Schicksale bewegen uns und wir

sultierende Notwendigkeit unserer Arbeit, gibt uns den

unterstützen jeden einzelnen Menschen. Bei uns fällt

Auftrag in unserem Bemühen nicht nachzulassen.

niemand durchs Netz.

Unsere Arbeit wird weitestgehend durch Ehrenamtliche

Wir sind täglich mit einem Team von etwa zehn Per

getragenen. Wir sind auf Spenden angewiesen.

sonen in unseren Vereinsräumen in der Moltkestraße

Jeder Beitrag hilft. Vielen Dank, Merci, Schukran,

25 aktiv. Wir bieten Sprachkurse, Weiterbildungen und

Eucharisto und Muchas Gracias!

Worhshops, wie z.B. die Demokratie-Konferenz für
junge Menschen. Nur so kann Integration gelingen.

Bankverbindung: Sparkasse Münsterland Ost
IBAN: DE90 40050150 0000 5376 62
BIC: WELADED1MST

