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BirD-DOKUMENTATION
2012-2014

Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Heft haltet ihr die Abschlussdokumentation unseres Projekts „BirD – Brücke
interreligiöser Dialog“ in der Hand. Obwohl das Projekt noch nicht ganz abgeschlossen ist!
In den vergangenen drei Jahren ist eine Menge passiert bei der KLJB und beim BDAJ:
Wir haben gemeinsam miteinander und voneinander gelernt und Freundschaften
geschlossen. Wir haben uns an den verschiedensten Orten getroffen und zusammen
gekocht, musiziert, diskutiert, gebetet… Wie das aussah, könnt ihr im ersten Teil
dieser Dokumentation nachlesen.
Aus unserer Sicht steht die „Brücke“, das Projekt war erfolgreich. Aber dass so ein Projekt
gelingt, ist nicht selbstverständlich! Es bedarf der Neugierde, der Offenheit und des Muts
jeder und jedes Einzelnen, sich auf eine andere Kultur, eine andere Religion einzulassen
und Gemeinsamkeiten im Fremden zu erkennen. Das ist den Teilnehmenden auf christlicher wie auf alevitischer Seite geglückt, wie Interviews und Statements im hinteren Teil
dieser Dokumentation zeigen.
Wir sind gespannt, wie es mit der KLJB und dem BDAJ weitergeht und freuen uns auf
gemeinsame Projekte auch über BirD hinaus!

Daniel Steiger			

Mazlum Dogan

KLJB-Bundesseelsorger			

BDAJ-Bundesvorsitzender
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Was steckt hinter
dem BirD-PROJEKT?

Das 2012 gestartete BirD-Projekt von KLJB und BDAJ wollte vor allem eines:
Raum für interreligiöse Begegnungen auf allen Ebenen der beiden Jugendverbände
schaffen. Die nun vorliegende Projektzeitschrift soll einen Überblick ermöglichen über die
vier Dialogkonferenzen und zahlreichen Projekte, die bisher gelaufen sind. Gleichzeitig
wollen wir euch Anregungen geben und den Blick nach vorne wagen, denn BirD läuft noch
bis August 2015! Also nichts wie her mit euren Ideen für spannende Projekte und Aktionen.
Von gemeinsamen Austauschrunden zu Traditionen, über Fotoworkshops bis hin zu PolitikTalkrunden ist vieles möglich! Einige Vorschläge für mögliche weitere Kleinprojekte findet ihr
in dieser Ausgabe. Der Förderrahmen beträgt maximal ca. 300,- Euro pro Projekt, bei ca.
zehn Projekten im Jahr. Über die Förderung entscheidet der gemeinsam von BDAJ und KLJB
gebildete Projektrat.
Ebenfalls nächstes Jahr im August findet das große KLJB-Bundestreffen unter dem Motto
„Plattacke! Mit uns sieht die Welt wieder Land“ statt, in dessen Rahmen wir eine größere
Abschlussveranstaltung von BirD planen. Seid dabei!
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Braucht ihr noch Gründe, um bei BirD mitzumachen?
Bei BirD könnt ihr
• spannenden Leuten begegnen
• viel über euren und den Glauben anderer erfahren
• gemeinsame Projekte umsetzen, die Spaß machen
• eure interkulturelle Kompetenz erweitern
• etwas Neues auf die Beine stellen und selber Brücken bauen
• gemeinsam an einer Gesellschaft arbeiten, in der kulturelle
Vielfalt ihren Platz hat.
Nähere Infos, Antragsformulare, Flyer etc. findet ihr auf der KLJB-Homepage
unter www.kljb.org und auf unserer Projektwebsite www.bird-projekt.de.
Wir freuen uns über zahlreiche TeilnehmerInnen!
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25 Dialogbegeisterte trafen sich am 2. Februar 2013 im Haus Venusberg in Bonn,
in dem parallel die KLJB-Bundesarbeitskreise tagten, und erlebten einen mit
Begegnungen gefüllten Tag.
Die KLJBlerInnen und BDAJlerInnen konnten sich nach einem schwungvollen Auftakt im
„Kugellager“ mit gegenseitigen Kurzinterviews in verschiedenen Stationen kennenlernen.
So erfuhren sie durch die Einführungen des Islamwissenschaftlers Yilmaz Kahraman und
des KLJB-Referenten für Theologie, Michael Schober, viel über das Alevitentum und die
Gottesbilder in den verschiedenen Religionen.
Den Höhepunkt des Treffens bildeten dann aber die verschiedenen Workshops am Nachmittag. Sevcan Dogan und Daniel Steiger sorgten im Kochworkshop für die CouscousVerpflegung am Abend, Manuel Troike und die BDAJlerinnen aus Köln-Porz sorgten für
Musik und übten die Semah, einen rituellen alevitischen Gang, ein, der für Außenstehende
am ehesten als eine Form des „rituellen Tanzens“ erklärt werden kann. Musik und Gang
fanden dann im interreligiösen Friedensgebet ihren Platz, das Mazlum Dogan und Michael
Schober in ihrem Workshop vorbereitet hatten. OrganisatorInnen und TeilnehmerInnen
waren sich einig: Nach dem gelungenen Auftakt sollen weitere Dialogkonferenzen folgen.

Michael Schober
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Die KLJB und der BDAJ Hessen im interreligiösen Austausch
Am 14. September 2013 trafen sich die InitiatorInnen des BirD-Projekts zum gemeinsamen
Kochen in der Alevitischen Kulturgemeinde Frankfurt. Von 11 bis 14 Uhr verbrachten
Mitglieder des hessischen Regionalverbands des BDAJ und KLJBlerInnen zusammen einige
Stunden, um sich einander näher zu kommen, oder wie Projektmitarbeiterin Sevda sagte:
„Zur Festigung der Brücke zwischen zwei unterschiedlichen Religionen“. Die Küche und der
Saal der Alevitischen Kulturgemeinde waren der ideale Treffpunkt, um einen Einblick in die
alevitische Religion und Kultur zu erhalten. Die Mitglieder der KLJB wurden um elf Uhr im
großen Saal des Gebäudes vom BDAJ Hessen empfangen.
Als erstes gab es eine Führung durch das Gemeindezentrum. Angefangen vom Jugendraum
bis hin zur Leichenhalle, wo die Verstorbenen rituell gewaschen werden. Auch der Raum des
Geistlichen wurde nicht ausgelassen, der als ein Zeichen des Respekts ohne Schuhe betreten
werden muss. Hier blieb genug Zeit, sich über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
beider Religionen auszutauschen. Besonders eine Gemeinsamkeit wurde rege diskutiert:
der Generationskonflikt in der Religion.
Nach diesem Rundgang gab es eine große Vorstellungsrunde im Saal
der Gemeinde und es wurden Geschenke überreicht. Um im Anschluss
an diese Vorstellungsrunde zum „spaßigen“ Teil, zum gemeinsamen Kochen
überzugehen, stellte ein Mitglied des BDAJ Frankfurt ein für die Aleviten sehr
bedeutsames Gericht vor. Asure ist eine aus zwölf Zutaten bestehende Süßspeise, die nach
einem zwölftägigen Fasten gekocht wird. Die Aleviten fasten zu Ehren des Propheten Imam
Hüseyin und seiner Familien, die alle im Jahre 680 n. Chr. in Kerbala ermordet wurden.
Es wird meistens unter Nachbarn verteilt und gemeinsam gegessen. Nach diesem Vortrag
wurde angefangen zu kochen: Zaziki und Teigröllchen, gefüllt mit Ziegenkäse (Sigara
Böregi). Es wurde geschnippelt und gerollt und anschließend alles verzehrt. Zum Nachtisch
gab es Baklava (ein türkischer Nachtisch, den die Jugendlichen des BDAJ-Hessens mitgebracht hatten) und türkischen Tee. Anschließend mussten die Mitglieder der KLJB auch
schon wieder los. „Dennoch war es ein erfolgreicher Tag und wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen“, so Isil, Regionalsekretärin des BDAJ-Hessen.

Melisa Sanli
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Ein Wochenende
im Kloster

Vom 11.10. bis 12.10.2013 trafen sich KLJBlerInnen und BDAJlerInnen im Kloster Vinnenberg
bei Warendorf-Milte zu einem gemeinsamen Austausch- und Besinnungswochenende.
Neben dem persönlichen Kennenlernen stand der interreligiöse Dialog im Vordergrund:
Welche Feiertage gibt es in den Religionen und was bedeuten sie?
Wie wird die Religion im Alltag gelebt und erlebt und welche Wurzeln verbinden
uns mit unserem Glauben?
Neben dem sehr intensiven Austausch erlebten die Teilnehmenden den ganz normalen
Alltag im Kloster. Gemeinsam mit den Franziskanerinnen ging es zu den Gebetsstunden,
am Nachmittag packten alle bei der Gartenarbeit mit an. In einer Fragerunde durften die
jungen Menschen dann alles fragen, was sie über das Klosterleben schon immer wissen
wollten. Alle lauschten aufmerksam den persönlichen Geschichten der Franziskaner-Schwestern.
In einem gemeinsamen Abschlussgottesdienst verbanden sich christliche Lieder mit
alevitischen Gedichten zu einem unvergesslichen Beisammensein der Religionen.
Mit viel Neugier und ohne große Erwartungen waren die meisten
angereist und mit dem Wunsch, ein solches Treffen zu wiederholen, fuhren alle wieder nach Hause. Auch wenn der Schritt,
eine eher unbekannte Religion bzw. Weltanschauung kennenzulernen, nicht einfach ist, so lohnt es sich, diesen zu wagen.

Anja Brockschmidt
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Circa 25 junge Menschen aus der KLJB und dem BDAJ trafen sich im Rahmen der 3. BirDKonferenz vom 28. bis 30. März 2014, um sich über die unterschiedlichen Musiktraditionen
im Aleviten- und Christentum sowie über die verschiedenen Verbandsvorbilder im BDAJ und
in der KLJB auszutauschen. Aus ganz Bayern trudelten am Freitagabend die Gäste ein,
es wurde gemeinsam gegessen, Kuchen gebacken und ein Film angesehen.
Am Samstag ging es dann richtig los mit dem ersten Theorieteil, in dem es um die Bedeutung der Musik im Alevitentum ging. Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab Michael
Schober einen Einblick in die christliche Musiktradition. In der nächsten Theorieeinheit
unterhielten wir uns erst in Kleingruppen über unsere persönlichen Vorbilder (manche
Gruppen stellten fest, dass sie nicht eine ganze Person, sondern eher einzelne Charakterzüge
bestimmter Persönlichkeiten zum Vorbild haben) und dann über die Vorbilder der zwei
Verbände. In der KLJB sind dies Bruder Klaus und Sophie Scholl, im BDAJ unter anderem Pir
Sultan Abdal (alevitischer Volksdichter des 16. Jahrhunderts) und Âşık Veysel (berühmter
Sänger des 20. Jahrhunderts). Beim Abendessen gingen dann die Lichter aus – für eine
Stunde ließen es sich die Teilnehmenden nur bei Kerzenschein schmecken und zeigten so
im Rahmen der Earth Hour Solidarität mit dem Planeten Erde. Kerzen wurden auch bei der
Gedenkfeier danach angezündet. 							
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Das Gedenken spielt sowohl bei den ChristInnen (Gedenken an das letzte Abendmahl) als
auch bei den AlevitInnen (Gedenken an Massaker gegenüber AlevitInnen in der Türkei) eine
zentrale Rolle. Zu Saz (Langhalslaute) und Gitarre sangen wir gemeinsam „Sag mir, wo die
Blumen sind“ bzw. „Söyle çiçekler nerde?“ auf Deutsch und Türkisch. Bis in die Nacht hinein
wurde noch musiziert (Saz meets Posaune!).
Am nächsten Morgen ging es dann in der Musikhochschule in München mit dem Chorprojekt
„A one, a two, a … Sing for the one world of music“ weiter – dessen Veranstalter waren
neben der KLJB München und Freising und dem BDAJ München die Europäische Janusz
Korczak Akademie e. V. und die Evangelische Jugend München. Nach einer Begrüßung
stiegen um die 60 Jugendliche sogleich ein in ein deutsches Frühlingslied. Zwei Musikstudenten stellten unsere Tonsicherheit beim 3-stimmigen Singen und unser Rhythmusgefühl
bei der Percussion-Begleitung auf die Probe. Das nächste Lied war ein hebräisches, ebenfalls
mit dem Thema Frühling. 		
					
Für die meisten lag hier die Schwierigkeit vor allem in der Aussprache.
Als Drittes sangen wir „Uzun ince bir yoldayım“ („Ich bin unterwegs auf
einem langen, schmalen Pfad“) des alevitischen Dichters Âşık Veysel.
Nach dem Mittagessen begab sich der Kanzler der Hochschule mit uns auf
eine Führung und erzählte Erstaunliches: Vor der Nutzung als Hochschule für
Musik und Theater diente das Gebäude den Nationalsozialisten als „Führerbau“, das
Kaminzimmer, in das wir geführt wurden, als Hitlers Büro. Umso mehr freue es ihn, so
Krause, dass ein solches interreligiöses und Grenzen überschreitendes Projekt gerade an
diesem Ort stattfinde. Im Anschluss daran übten die einzelnen Verbände jeweils religiöse
Lieder ein, die nach einer Kaffeepause im großen Saal vor den anderen aufgeführt wurden.
Und zu guter Letzt gab es eine Generalprobe der vormittags einstudierten Stücke, bevor
diese ganz professionell vom Techniker der Hochschule aufgenommen wurden. Eine CD wird
ein wirklich gelungenes christlich-jüdisch-alevitisches Klangresultat festhalten – hörenswert!

Magdalena Doepke
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20 Jugendliche aus ganz Deutschland nahmen an der 4. BirDDialogkonferenz in Duisburg teil. Unter dem Motto „Gemeinsame
Heimat – interreligiöse Begegnungen im Revier“ fand Anfang
November 2014 ein erlebnisreiches Wochenende im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. Bei zahlreichen Aktionen lernten sich die
katholischen und alevitischen TeilnehmerInnen besser kennen. Nach
Abendessen und Kennenlernrunde folgte am Freitag ein Spaziergang
durch das Gelände mit Zweiergesprächen zum Austausch. Als Impuls wurde uns ein Gedicht
über Freundschaft vorgelesen. Zurück in der Jugendherberge verlebten wir einen gemütlichen
Abend mit Musik und dem beliebten Werwolf-Spiel.
Der Samstag stand ganz im Zeichen des Erlebens: Bei
Vertrauensübungen, auf dem Klettersteig und beim Lösen
geometrischer Rätsel wuchsen die TeilnehmerInnen über
sich hinaus und erlebten, wie gut man durch gegenseitige
Unterstützung und Zusammenhalt Hindernisse überwinden
kann. Sie überlebten „Piranha-Attacken“, den „Urwald“ und
schafften es, über „200 km tiefe Abgründe“ zu gelangen.
Spannend ging es bei Einbruch der Dunkelheit weiter mit einer Fackelführung durch das
Industriegelände mit vielen historischen Hintergrundinforma-tionen. Der Film „Almanya –
Willkommen in Deutschland“ fand großen Anklang, genauso wie die Diashow und das
Halaytanzen. Alle Teilnehmenden wurden sich in den unterschiedlichen Situationen bewusst,
wie wichtig Vertrauen und Kommunikation ist, um als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Aus
manchen Übungen entsponnen sich interessante Diskussionen, z. B. zur Frage nach Identität
und Heimat. Am Sonntag wurden die Eindrücke des Wochenendes per Video, Foto oder
Tonaufnahme festgehalten. Es wurde deutlich, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit sehr
viele Gemeinsamkeiten haben. Zuletzt wurde aus Holzpfählen gemeinsam eine Brücke
gebaut – als Symbol für BirD.
Die einhellige Meinung zum Abschluss: „JedeR von uns hat eine Menge
mitgenommen und freut sich schon auf die nächste Dialogkonferenz!“

Nevin Arslandemir und Nathalie Pieper
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Durch das BirD-Projekt sind schon viele unterschiedliche interreligiöse Begegnungen
zustande gekommen. Vielleicht habt ihr ja Lust, noch ein neues Projekt zu wagen – eurer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Hier findet ihr einige Anregungen für weitere Projekte
zum interreligiösen Dialog:

Gemeinsames Kochbuch Tragt Rezepte eurer Lieblingsgerichte zusammen. Gibt es
darunter Gerichte, die besonders typisch für eure Tradition sind? Wenn ihr mögt, ergänzt
doch ein paar „Geheimtipps”.
Statements für das Land Warum ist es für Jugendliche, die in der Stadt leben,
interessant, das Landleben kennenzulernen? Sammelt Statements in euren Ortsgruppen
und haltet sie als Foto oder Video fest.
Interreligiöser Studienteil bei Diözesanversammlungen
Welche Rolle spielt interreligiöser Dialog in eurem DV? Welche Rolle könnte er spielen?

Filmabend mit Diskussion über ein ethisches Thema
Schaut zusammen einen Film, der sich um ein ethisch relevantes Thema dreht,
z. B. Klonen, Abtreibung, Sterbehilfe... Diskutiert im Anschluss eure Haltungen dazu.

Gemeinsamer Cem-Haus-, Moschee -, Synagogen-, Kirchenbesuch
Erzählt euch gegenseitig davon, welche Bedeutung diese Räume für euch haben.
Bestimmt erfahrt ihr dabei viel Neues!

Interkultureller Kochabend mit anschlieSSendem Essen
Die Vorschläge aus dem Kochbuch wollen ausprobiert werden.

„Friedensaktionen“ Gemeinsam ist den ChristInnen und den AlevitInnen, dass das
Wohlergehen der Menschen einen ganz hohen Stellenwert hat. Überlegt euch eine gemeinsame Friedensaktion, z. B. Flyer verteilen, mit Menschen in der Fußgängerzone ins Gespräch
kommen…

Gemeinsames Gebet Ladet zu einer Nacht der Lichter, einer Mahnwache oder einem
Friedensgebet ein!
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Gemeinsame Aktion zum 1. Mai Z. B. zu internationaler Solidarität, gemeinsamer
Stand auf 1. Mai-Demo o. ä.

Grillabend mit Lagerfeuer, Musik und Tanz
Themenabende zu Integration, Frau/Mann-Rollenbildern, Sexualität/Körper…
Ladet euch gegenseitig zu einem Austausch ein!
Feiertage gegenseitig vorstellen/zeigen Welche wichtigen Feiertage gibt es
im Christentum und im Alevitentum? Stellt sie euch gegenseitig vor und bringt typische
Gegenstände, Fotos, Geschichten mit.

Gemeinsames Projekt mit Menschen am Rand der Gesellschaft
Z. B. mit Wohnungslosen, Menschen in Abschiebehaft…

Politiktalkrunden mit zuständigen VertreterInnen aus der Politik,
z. B. FrauenbeuaftragteR, MigrationsbeauftragteR
Fahrradtour/Wandertour von der Stadt aufs Land
Bereitet z. B. ein Picknick mit besonderen Spezialitäten vor!

Fotoworkshop „Unsere/meine Stadt“, „Unser/mein Dorf“: Stellt euch gegenseitig
anhand von Bildern euer Lebensumfeld vor. Welche Gegebenheiten/Dinge/Personen prägen
euren Alltag in der Stadt/auf dem Land?

Thementag/-abend zu Werten Was ist mir wichtig/heilig?
Gemeinsame Schulung zu Themen wie Vorurteile abbauen, interkulturelle Öffnung,
Rassismus, Homophobie, Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit, Umweltschutz. Überlegt
gemeinsam, welches Themenfeld euch besonders interessiert. Ladet ReferentInnen dazu ein!

Stadt-Land-Austausch Ladet euch als KLJB-Gruppe und BDAJ-Gruppe gegenseitig ein,
euch auf dem Land/in der Stadt zu besuchen.

Informiert uns über Projekte, die ihr plant, damit auch
andere davon erfahren! Mit eurem Einverständnis können
Beiträge auf unserer Facebookseite oder der KLJB-Homepage
veröffentlicht werden.
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Interviews

„BirD hat wirklich Brücken gebaut“
Das Projekt BirD läuft nun schon seit 2012. Für unsere Projektdokumentation hat Nathalie
Pieper als geschäftsführende Referentin des BirD-Projekts ein Interview mit dem KLJBBundesseelsorger Daniel Steiger und dem Bundesvorsitzenden des BDAJ, Mazlum Dogan,
geführt. Sie sind Mitglieder des BirD-Beirats und waren bislang u. a. zusammen mit Michael
Schober, dem bisherigen BirD-Referenten, für das Projekt verantwortlich.

Welche BirD-Aktion ist euch bisher am meisten in
Erinnerung geblieben?
Daniel: Für mich war direkt die erste Dialogkonferenz in Bonn ein prägendes Erlebnis.
Da haben wir eigentlich den ersten Versuch gestartet, mit jungen Erwachsenen beider
Verbände einen ganzen Tag zu gestalten. Und dann saßen wir mit einer kleinen
gemischten Gruppe da, haben zusammen Gemüse geschnippelt für eine Riesenschüssel
Salat und uns über Hochzeiten und Beziehungen unterhalten. Total ungezwungen und mit
großer Neugier, welche Schwierigkeiten junge Alevitinnen und Aleviten haben, wenn sie
zum Beispiel unverheiratet zusammenleben wollen und wie es da bei uns katholisch
Geprägten aussieht. Das war echt spannend!
Mazlum: Auch für mich war die erste Dialogkonferenz sehr eindrücklich. Zuvor gab es
schon kleinere lokale Treffen, aber noch kein mehrtägiges, so intensives. Die Leute trafen
ganz neu aufeinander und waren sehr gespannt auf die ersten Begegnungen. Wir als
Verantwortliche, aber auch die TeilnehmerInnen fragten sich: Wie wird es laufen? Und es
war ein großer Erfolg! Das hat uns natürlich einen Motivationsschub für das Projekt an sich
und für die kommenden Dialogkonferenzen gegeben.
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Was wünscht ihr euch noch
für die verbleibende Projektzeit,
d. h. für das nächste Jahr?
Daniel: Ich wünsche mir noch gute Dialogkonferenzen, bei
denen die Teilnehmenden Spaß miteinander haben, sich
und die andere Kultur besser kennenlernen. Dann freue ich
mich auf eine tolle Abschlussveranstaltung im Rahmen des
KLJB-Bundestreffens. Mal sehen, ob wir es schaffen, ein paar
Promis dorthin zu bekommen. Und als letzten Wunsch habe ich,
dass wir als KLJB und BDAJ ein Resümee ziehen und verstehen, was
uns der interreligiöse Dialog gebracht hat. Das sollte meiner Meinung
nach in ein Erfahrungs- oder Positionspapier oder etwas Ähnliches münden.
Mazlum: Mir wäre zudem wichtig, vorhandene lokale Netzwerke von KLJB und
BDAJ-Gruppen noch einmal explizit zu stärken, Kontakte aufzufrischen. Oft ist bei den
Veranstaltungen die Begeisterung da und Kontakte entstehen, doch mit der Zeit werden
sie dann oft blasser. Wir sollten Gemeinden, die schon in BirD aktiv waren, ermutigen, nochmal
aktiv zu werden, damit sie als MultiplikatorInnen ihre guten Erfahrungen weitertragen.

Was konnte BirD eurer Meinung nach bisher bewirken?
Daniel: Die größte Wirkung hatte das Ganze mit Sicherheit für die, die richtige Begegnungen erlebt haben. Also da, wo sich Mitglieder des BDAJ und Mitglieder der KLJB über
den Weg gelaufen sind und sich für einen Tag oder ein paar Stunden erlebt haben.
Ohne Ausnahme ist dann immer der Funke übergesprungen und hat den Beteiligten
etwas gebracht. Das finde ich ist das Wichtigste, weil dann Vorurteile abgebaut
werden und eine Basis geschaffen wird für so etwas wie Freundschaft.
Mazlum: Meiner Meinung nach hat BirD seinem Namen alle Ehre gemacht,
es hat wirklich Brücken gebaut. Das hat nur funktioniert, weil beide
Gruppen mit einer großen Offenheit aneinander herangetreten sind.
Gewisse Vorurteile, die auch in Fragen der Teilnehmenden
aneinander sichtbar wurden, wurden abgebaut. BirD war und ist eine
Plattform für Begegnung und Dialog. Es hat die Möglichkeit eröffnet,
bei allen Unterschiedlichkeiten vor allem die vielen Parallelen zu
entdecken, die es zwischen der christlichen
und der alevitischen Religion gibt.
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... Fortsetzung

Hat BirD eure Sicht auf den katholischen Glauben bzw.
die alevitische Lehre verändert? Wenn ja, wie?
Daniel: An der Stelle muss ich zuerst mal zugeben, dass ich vor BirD keine Ahnung davon
hatte, was das Alevitentum ausmacht. Dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass
sich das, was ich darüber lesen konnte, widergespiegelt hat in den jungen AlevitInnen.
Und das ist mir selbst ja für meinen katholischen Glauben das Wichtigste: dass die Lehre
nicht leer bleibt, sondern Konsequenzen hat für das konkrete Leben. Hier finde ich toll,
wie in euren Glauben auch politisches Denken, Fragen nach Frieden oder die Gleichheit
von Frau und Mann verwoben ist. Da habe ich viel Lebensbezug, Menschenliebe,
Natürlichkeit und Freiheitsdrang bei euch entdeckt. Danke dafür!
Mazlum: Bei mir war es tatsächlich anders. Ich bin in katholischen Kreisen aufgewachsen:
Bin in einen katholischen Kindergarten, eine katholische Grundschule gegangen, hatte und
habe viele katholische Freunde. So habe ich seit meiner Kindheit schon viele Erfahrungen
mit dem katholischen Glauben gemacht. Deshalb war, zumindest was das Wissen über das
Christentum angeht, für mich persönlich eigentlich nichts in dem Projekt wirklich fremd.
Dennoch fand ich es sehr wertvoll, Begegnungen, die BirD ermöglicht hat, so konkret
mitzuerleben. Für viele Jugendliche waren ganz viele Dinge neu und sehr spannend!
Das wurde ja auch in vielerlei Hinsicht zurückgemeldet.
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Würdet ihr euch eine Fortsetzung von BirD wünschen?
Daniel: Wir müssen den nächsten Schritt zusammen machen.
Ich meine damit, dass wir uns jetzt fast drei Jahre lang als Verbände, aber auch
persönlich kennengelernt haben. Dabei stand der Fokus des Kennenlernens als
jeweils religiöser Verband im Vordergrund. Das ist uns auch ganz gut gelungen.
Deswegen denke ich, dass wir nach den drei Jahren jetzt mehr inhaltlich einsteigen können. Zum Beispiel mit einem deutlich gesellschaftspolitischeren Thema.
Sich nur über die religiösen Unterschiede und Besonderheiten zu unterhalten, war
ja auch schon innerhalb des BirD-Projekts nicht die Intention. Unsere Mitglieder
– in beiden Verbänden – wollen auch einfach mal unabhängig davon an Inhalten
arbeiten. Und da habt ihr und haben wir genauso viel Interesse, die Gesellschaft
mitzugestalten und zu verändern. Von daher: Ich fänd’s cool, wenn es weitergeht!
Mazlum: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Auch mich würde es sehr freuen,
wenn es eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit gäbe! Allerdings bin ich wie
Daniel der Meinung, dass wir dabei nicht nur das Interreligiöse im Fokus haben
sollten. Ein neues gemeinsames Projekt unter einem anderen Thema wäre schön.
Ich denke, die interreligiösen Aspekte werden weiter mitwirken in neuen
Begegnungen, auf der Basis dessen, was wir in den letzten drei Jahren
bereits erreicht haben.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Ich mache bei
BirD mit, weil …
„An BirD gefällt mir die
spontane Herzlichkeit bei
Begegnungen mit den
AlevitInnen.“

Gerhard Höppler

„Der Austausch mit anderen
Religionen wie den AlevitInnen
ist für mich bereichernd. So
kommt man ins Nachdenken
über den eigenen Glauben.“

„Begegnungen mit
anderen Kulturen schaffen
für mich immer auch ein
größeres Bewusstsein für
das Eigene und daher
finde ich solche Treffen
als Jugendverband sehr
wichtig. Wir sollten die
Würde und die bestehende Kultur jedes
Menschen respektieren, denn nur
dann erzielen wir Zusammenhalt.
‚Ein Fremder ist ein Freund,
den man nur noch nicht kennt.‘“

Canan Yildirim

Tobias Aurbacher

„Weil ich meinen
persönlichen interreligiösen Horizont erweitern
und einen Beitrag zum
interkulturellen Austausch der beiden
Kulturen liefern möchte.
Eine Brücke errichten ist das Eine - aber sie
auch effizient zu nutzen das Andere. Dazu
braucht es auch Menschen, die diese Brücke
überqueren. Mit BirD habe ich den ersten
Schritt gemacht!“

Onur Uzun
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„Wir möchten
noch mehr über
das Alevitewntum erfahren
und dabei auch
unseren eigenen Glauben reflektieren
und besser kennenlernen. Auf den BirDKonferenzen können wir in eine andere
Glaubenswelt eintauchen und sehen,
welche Bedeutung Glaube für jeden
einzelnen Jugendlichen im Alltag hat.
Wir möchten den Austausch zwischen
den beiden Jugendverbänden auch
nach dem Projekt weiterhin pflegen.“

Maria Haberland und
Marina Minst

„Ich bin bei BirD dabei, da es für mich sehr wichtig ist, dass ein
interreligiöser, aber auch interkultureller Austausch stattfindet, damit
wir uns und unsere Gesellschaft gegenseitig bereichern können.“

Evrim Celik

„Ich bin bei BirD dabei, weil es mir Spaß macht, mit verschiedenen
Gruppen zusammenzukommen. Es ist schön zu sehen: Egal wie
verschieden die Menschen, Religionen und auch die Traditionen
sein mögen, man kann sich gut verstehen und sich gemeinsam
für dieselben Ziele einsetzen, auch ohne einander vorher gut
zu kennen!“

Özge Dahan

„Ich bin bei BirD
dabei, da Begegnungen den Weg zur
Kommunikation
bieten und die
Chance, andere Glaubensrichtungen und
Kulturen näher kennenzulernen. Das
BirD-Projekt ermöglicht einen Dialog
zwischen alevitischen und katholischen
Jugendlichen und besteht aus Personen, die
gemeinsam an einer Gesellschaft arbeiten
möchten, um die kulturelle Vielfalt zu
fördern. Das gefällt mir besonders gut.“

„BirD ist ein super
Projekt, um neue
Leute aus einer
anderen Kultur und Religion
kennenzulernen. Und dabei festzustellen,
dass es doch viel mehr Gemeinsamkeiten
als Unterschiede gibt.“

Bastian Posch

Seher Akin
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