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WERTEDIALOG

UNSERE WERTE

MEINE WERTE

Dann melden Sie sich bei uns:

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

„

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

)Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD
Trautenaustraße 5
10717 Berlin

DEINE WERTE

WERTEDIALOG AUF AUGENHÖHE
)(DMU-WERTEDIALOG

info@iranischegemeinde.de

+49 030 6098501-89

www.facebook.com/dmuwerte

www.iranischegemeinde.de

ھﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺮوزه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزش ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎﻟﻮده ھﻤﺒﻮدﮔﯽ ،ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
و ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ازﯾﻨﺮو ﺗﻼش
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎز و آزاد
ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ ﻧﺎﻗﻞ
ارزش ھﺎی ﺧﻮدوﯾﮋه اﻧﺪ .ازﯾﻨﺮو ھﺪف ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮق و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﮫ ارزﺷﯽ و ﻣﻔﮭﻮم
ھﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی روزﻣﺮه
و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ ﺑﺤﺚ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﻟﻤﺎن اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮی .ﻣﺎ
ﺳﮑﻮﻻر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻓﺮادﯾﻨﯽ و ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﮫ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎران
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ھﺪف ﻣﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ
از راه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﺳﺖ.

„

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.

Welche Projektziele verfolgen wir
Die Deﬁnition gemeinsamer Werte bildet das Fundament unseres Gemeinwesens, Zusammenlebens
und geselschaftlichen Zusammenhalts. Aus diesem
Grund streben wir im Rahmen unseres Projekts
„DMU-Wertedialog“ eine oﬀene Wertedebatte zwischen 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 vermeiden. Wir möchten alltägliche, greifbare Themen
in den Vordergrund stellen und diskutieren.

Wer kann an unseren Veranstaltungen teilnehmen?
Wir laden jeden zum Wertedialog ein, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Ob Geﬂüchtete, 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 Maßnahmen fördern wir?

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

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.

