
„

WERTEDIALOG AUF AUGENHÖHE
(DMU-WERTEDIALOG)

DEINE WERTE MEINE WERTE UNSERE WERTE

WERTEDIALOG

… Heimat,
    Toleranz,
        Familie…

...خانه
رواداری

...خانواده

SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER DAS PROJEKT 
ERFAHREN ODER ÜBER UNSERE

AKTIVITÄTEN INFORMIERT BLEIBEN?

Dann melden Sie sich bei uns:

Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD)
Trautenaustraße 5

10717 Berlin

info@iranischegemeinde.de

www.iranischegemeinde.de

+49 030 6098501-89

www.facebook.com/dmuwerte

کیستیم؟ ما 

ما  سراسری.  است  انجمنی  آلمان  در  ایرانیان  جامعھ 
بھ  و  ھستیم  فراحزبی  و  فرادینی  مستقل،  سکوالر، 

تباران  ایرانی  بویژه  آلمان،  شھروندان  مسایل  و  مشکالت 
ھا  انسان  این  زندگی  شرایط  بھبود  ما  ھدف  پردازیم.  می 
است.  سیاسی  و  فرھنگی  اجتماعی،  ھای  پشتیبانی  راه  از 
مشارکت  و  برابر  ھای  فرصت  تقویت  ما  کار  ثقل  مرکز 

است.

و  فھمم  می  آنجا  من  کھ  است  جایی  میھن 
فھمند می  مرا 

چیست؟ پروزه  این  از  ما  ھدف 

ھمزیستی  ھمبودگی،  شالوده  مشترک  ھای  ارزش  تعریف 
تالش  ازینرو  دھد.  می  تشکیل  را  اجتماعی  پیوندی  ھم  و 

آزاد  و  باز  گفتگویی  و  بحث  گسترش  پروژه  این  در  ما 
ناقل  ھا  فرھنگ  ھمھ  است.  اجتماعی  ھای  گروه  ھمھ  بین 

گفتگویی  ما  ھدف  ازینرو  اند.  خودویژه  ھای  ارزش 
مفھوم  و  ارزشی  یکجانبھ  تحمیل  از  پرھیز  و  برابرحقوق 

روزمره  ھای  موضوع  خواھیم  می  ما  است.  انتزاعی  ھای 
بحث  بھ  و  کشیده  پیش  را  ھمگان  برای  لمس  قابل  و 

بگذاریم.

آلمانی،  فیلسوف  و  روانکاو  یاسپرس،  تئودور  کارل 
1969-1883



Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich 
verstanden werde.
Karl Theodor Jaspers, Deutscher Psychiater und Philosoph, 
1883-1969

„

Wer wir sind
Die Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD) ist 
ein bundesweit agierender Verein der Iraner*innen. 
Wir sind säkular, unabhängig, überkonfessionell, 
überparteilich und setzen uns für die Belange der in 
Deutschland lebenden Menschen ein, vor allem für 
die der iranischstämmigen Community. Unser Ziel 
ist, die Verbesserung ihrer Lebenssituation durch 
soziale, kulturelle und politische Unterstützung. Der 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Stärkung von 
Chancengleichheit und Partizipation.

Wer kann an unseren Veranstaltungen teilnehmen?
Wir laden jeden zum Wertedialog ein, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Ob Gefl üchtete, Zuwanderer*innen, 
Migrant*innen oder Mehrheitsgesellschaft – wir möchten auf Augenhöhe und im Austausch mit anderen Kulturen diskutieren 
und dadurch eine pluralistische, vorurteilsfreie Debatte anregen. Wir sind davon überzeugt, dass man Kulturen nur aus sich 
selbst heraus verstehen kann. Wir freuen uns über alle, die teilnehmen und mit diskutieren. 

Welche Projektziele verfolgen wir
Die Defi nition gemeinsamer Werte bildet das Fun-
dament unseres Gemeinwesens, Zusammenlebens 
und geselschaftlichen Zusammenhalts. Aus diesem 
Grund streben wir im Rahmen unseres Projekts 
„DMU-Wertedialog“ eine off ene Wertedebatte zwi-
schen allen gesellschaftlichen Gruppen an. 
Alle Kulturen sind Träger von Werten. Wir suchen 
daher den Dialog auf Augenhöhe und wollen eine 
einseitige Vermittlung von Werten und Normen ver-
meiden.  Wir möchten alltägliche, greifbare Themen 
in den Vordergrund stellen und diskutieren.

Wollen Sie an einer qualitativen Umfrage
teilnehmen?
Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen und an 
einer qualitativen Umfrage mitwirken. 
Wir möchten Sie zu ihren Werten und Normen befragen. 
Das Ergebnis dieser Befragung soll in einer Publikation 
zusammengefasst und ausgewertet werden. Hierdurch 
wollen wir einen kleinen Betrag zu diesen Debatten und 
Diskussionen aus Sicht unserer Migrantenorganisation 
leisten.

Welche Maßnahmen fördern wir?

Diskussionsveranstaltungen
Bar-Camps
Stammtische
Erzählsalon
World Cafés
Freizeitaktivitäten
Wanderungen
Fahrradtouren
Und vieles mehr


