OpenSpace - Fremd. wie spannend!
Einladung für Bieler und andere Schweizer
Du möchtest gerne mal einen
Newcomer oder gar verschiedene Newcomers
kennenlernen und von ihnen persönlich hören, was sie bewegt hat ihre Heimat zu
verlassen. Du möchtest helfen, dass sich die Newcomer bei uns willkommen
fühlen und deine Berührungsängste verlieren. Dich fasziniert die Ferne und du hast
grosses Interesse an verschiedenen Kulturen. Du möchtest die Ohnmacht den
gegenwärtigen Problemen gegenüber verlieren und ein Teil von der Neugestaltung
der Welt sein. Du möchtest verstehen, dich einbringen und helfen mit dem was
jetzt und hier schon möglich ist. Du möchtest mit offenem Herzen die wertvollen
Errungenschaften in deiner Heimat teilen. Du möchtest dich selbst überzeugen,
dass Flucht aus der eigenen Heimat aus einer Not entsteht von der du auch ein Teil
bist. Genauso bist du ein Teil der Lösung zu herbeigesehnten Veränderungen.

Einladung für Newcomer

(Übersetzungen auf der Rückseite)
Du möchtest gerne Bieler und andere Schweizer kennenlernen und von Ihnen
persönlich hören, wie sie über die Flüchtlingssituation denken. Du möchtest helfen, dass
Schweizer die Berührungsängste das neue Land und du möchtest mehr über die Schweizer
Kultur erfahren. Du möchtest die Ohnmacht den gegenwärtigen Problemen gegenüber
verlieren und ein Teil der Neugestaltung der Welt sein.Du möchtest deine Wünsche und
Visionen für deine Zukunft mitteilen. Du möchtest dich austauschen, vernetzen und deine
eigenen Berührungsängste mit der einheimischen Bevölkerung verlieren. Du möchtest aus der
Ferne an der Verbesserung der Lebensumstände in deiner Heimat mitwirken mit dem was
schon jetzt und hier möglich ist.

Wenn das auf dich zutrifft:
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Dawetname ji bo Newcomer
)(kurdisch

Ma hûn jî dixwazin ku bizanibin yek nû hat ji bo (Switzerland) jê re dibêje,
çima ez hatim vir. Ma hûn dixwazin ku ji wan re bibe alîkar û ji wan sîstem û
jiyana dibêjim, ji bo bextewar be û li vir ez hez zimanan û ez dixwazim ji bo
alîkarîya.

دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﺎزه واردھﺎ
)(persisch

ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭼﮫ ﺟﺎﻟب !
ﺗو ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان ﺑﯾل و دﯾﮕر ﺳوﺋﯾﺳﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﺎ ﮔوش ھﺎی
ﺧودت ﺑﺷﻧوی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﮐﻣﮏ ﮐ ﻧﯽ ﺗﺎ
ﺳوﺋﯾﺳﯽ ھﺎ ﺗرس از ﺑرﺧورد و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ را از دﺳت ﺑدھﻧد.
ﺗو ﻣﺟذوب اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺟدﯾد ﺷده اﯾﯽ و ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻓرھﻧﮓ ﺳوﺋﯾس ﺑداﻧﯽ .ﺗو ﻣﯽ
ﺧواھﯽ اﯾن ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻧوﻧﯽ را از دﺳت ﺑدھﯽ و ﺑﺧﺷﯽ از طراﺣﯽ ﻧوﯾن ﺑرای اﯾن
ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﯽ .ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﮐﮫ آرزوھﺎ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎﯾت از آﯾﻧده را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺳﮭﯾم ﺳﺎزی .ﺗو ﻣﯽ
ﺧواھﯽ ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﻧﯽ ،ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھﯽ و ھراس از آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻣردم
ﺑوﻣﯽ اﯾﻧﺟﺎ را از دﺳت ﺑدھﯽ.
ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﯽ از راه دور روی ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ در ﮐﺷورت ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذاری .
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