„Ein neues Blatt Papier“
Schreibwerkstatt
Das Schreiben kann ein Mittel sein, das unsere Erinnerungen bewahrt und es uns erlaubt,
unsere Gefühle und Träume zum Ausdruck zu bringen.
Wir leben in einer neuen Heimat mit neuen Menschen und neuer Kultur, dadurch entstehen
neue Erlebnisse und Erfahrungen, die wir gerne mit unserer Umgebung teilen wollen.
Was hat sich seit der Flucht verändert? Wie siehst du deine neue Heimat und wie würdest du
erzählen, was in deinem Leben passiert ist?
Die Werkstatt bietet die Möglichkeit, einen Einblick in das Schreiben und seine
unterschiedlichen Methoden zu bekommen. Du kannst auf Arabisch oder auf Deutsch deine
eigenen Geschichten schreiben und dich mit anderen austauschen, die ihre Erlebnisse und
Erfahrungen auch erzählen und aufschreiben möchten.

Bewerben können sich Geflüchtete zwischen 16 und 30 Jahren, deren Muttersprache
Arabisch ist und die über gute Deutschkenntnisse verfügen.
Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt ist kostenlos, sie findet im Jüdischen Museum in
Hohenems statt. Die Texte werden im Juni 2019 als Teil des Rahmenprogramms des
Hohenemser Literaturpreises präsentiert.
Termine der Schreibwerkstatt:
Samstag, 18. Mai 2019, 10-17 Uhr
Sonntag, 19. Mai 2019, 10-14 Uhr
Anmeldeschluss: 3. Mai 2019
Kontakt:
Anmeldungen bitte auf Arabisch oder Deutsch mit Angabe des Alters und der Kontaktdaten
an:
Hamed Abboud: Hamedabboud@gmail.com
Frauke Kühn: frauke.kuehn@literatur-vorarlberg.at

"ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﯾﺪة"
ورﺷﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﯾﻤﻜُﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ أن ﺗﻜﻮن وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺤﻔﻆ ذاﻛﺮﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﯿﺎع ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﺣﻼﻣﻨﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ،وﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻨﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ اﺧﺘﺒﺮﻧﺎه ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻟﻨﻘﺮأھﺎ وﻟﯿﻘﺮأھﺎ اﻵﺧﺮون.
ﻧﻌﯿﺶ اﻵن ﻓﻲ وطﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﻧﺨﺘﻠﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ ﺗﺠﺎرب وﺧﺒﺮات ﺟﺪﯾﺪة
ﻛﻠﯿﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻷن ﻣﺎ ﻧﻌﯿﺸﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﺜﯿﺮ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﻟﻨﺎ وﻟﻐﯿﺮﻧﺎ ،ﻧﻮد أن ﻧﻜﺘﺐ ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﯿﺮﻧﺎ وﻧﺸﺎرﻛﮭﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ.
ﻣﺎذا ﺗﻐّﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻚ ﻣﻨﺬ ﻏﺎدرت ﺑﻠﺪك وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ھﻨﺎ؟ ﻛﯿﻒ ﺗﺮى اﻵن ﺣﯿﺎﺗﻚ وﻣﺠﺘﻤﻌﻚ؟ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺗﺮوي ﻣﺎ ﻋﺸﺘﮫ وﻣﺎ ﺗﻌﯿﺸﮫ اﻵن ﻟﻤﻦ ﯾﺮﯾﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﮫ؟ أي ﻗﺼﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻚ أن ﺗﻜﺘﺒﮭﺎ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ذﻛﺮﯾﺎﺗﻚ أو ﻋﻦ أﺣﻼﻣﻚ؟
ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ھﺬه اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ اﻟﺘﺠﺮﯾﺐ
واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾُﻌّﺒُﺮ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﻚ وﺣﯿﺎﺗﻚ وأﻓﻜﺎرك.
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرك،
وﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ آراﺋﮭﻢ.
ﯾﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﺷﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻮري ﺣﻤﺪ ﻋﺒﻮد ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮرﺷﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن:
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﻚ اﻷم ،وﻋﻤﺮك ﺑﯿﻦ  16و 30ﻋﺎﻣﺎ.
)ھﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﯾُﻔﻀﻞ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻤﻦ ﯾﺘﻘﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ(
ﺳﺘﻘﺎم اﻟﻮرﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﯿﮭﻮدي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ Hohenems
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ03. Mai.2019 :
ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻮرﺷﺔ:
ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  18.05. 2019ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء.
ﯾﻮم اﻷﺣﺪ  19.05. 2019ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ.
ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﺮﺟﻰ ارﺳﺎل اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻤﺮ ورﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
Hamed Abboud: Hamedabboud@gmail.com
Frauke Kühn: frauke.kuehn@literatur-vorarlberg.at

