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Dortmund, im Februar 2019 

Liebe Spenderinnen und Spender,  

Ihnen und Euch allen wünschen wir ein friedvolles Jahr 2019!  

In unserem Projektgebiet ist die Lage in jeder Hinsicht weiterhin unübersichtlich trotz mancher guter 
Entwicklungen nach der Vertreibung der IS-Besatzung aus Mosul und Umgebung.Im Westen von Mosul 
wird das Leben langsam wieder aufgenommen: Die Universitäten arbeiten wieder und nicht wenige 
Mosulaner sind mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser beschäftigt. Die Lebensbedingungen der 
Minderheiten in der Regionhaben sich kaum verbessert.Der Wiederaufbau geht nicht voran und die 
politische Lage ist weiterhin unsicher und unübersichtlich. 

Die Politik in Erbil bzw. Bagdad lässt auf sich warten: Es gibt noch keine Einigung in den strittigen 
Fragen, und in Erbil wurde noch keine funktionsfähige Regierung gebildet. Mitglieder der assyrischen 
Gemeinde sehen keine langfristigen Perspektiven, nicht nur in den zerstörten Regionen in der Ninive-
Ebene. Gleiches gilt für die jesidische Gemeinde. In der Konsequenz verharren große Teile der 
jesidischen Bevölkerung in den Camps. 

Für uns bedeutet das, dass wir auch weiterhin nicht an eine Mitgestaltung des Wiederaufbaus denken 
können. Wir setzen daher weiterhin darauf, jungen vertriebenen Studierenden eine Ausbildung und 
damit eine Perspektive in der Region zu ermöglichen. 

Derzeit unterstützen wir 53 
Studierende der Jesidischen 
Gemeinde, die unsere Stipendien 
dankend annehmen. 30 studieren an 
der Universität Mosul und 20 an der 
Universität Dohuk. Wir hoffen, dass wir 
das Programm mit Ihrer/Eurer 
Hilfefortsetzen können. Nach der 
jetzigen Finanzlage des Vereines ist die 
Finanzierung der Stipendien nur noch 
für ein halbes Jahr gesichert. 

Der beigefügte Flyer beschreibt unsere 
Tätigkeit. Ich bitte Sie/Euch, ihn im 

Freundes- und Bekanntenkreis zu verteilen. Gerne schicken wir auch eine gewünschte Anzahl an 
Flyernzu. Eine Alternative ist unsere Internetseite, um den Flyer herunterzuladen und zu verbreiten. 

Unser Verein hat nun einen erneuerten Internetauftritt: www.dhk-ev.de, und eine neue Emailadresse: 
info@dhk-ev.de. Über Rückmeldungen oder Verbesserungshinweise freuen wir uns sehr. 

Mit herzlichen Grüßen, 
für den Vorstand 

 
(Hasan Sinemillioglu)  

 
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten 2018 bei einem Treffen an 
der Universität Dohuk 
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