
1989 – 2011 – 2021:
Hohenschönhausen in Aleppo?
Kiez-Spaziergang mit Zeitzeugen der Bürgerrechtsbewegung aus Syrien 
und der ehemaligen DDR 
Was haben Neu-Hohenschönhausen in Ost-Berlin und Aleppo in Syrien gemeinsam? Eine ganze Menge! Bür-
gerrechtsbewegung, Massenproteste für Freiheiten und Demokratie, Widerstand gegen staatliche Repression 
und dann ein gesellschaftlicher Auf- und Umbruch: Was in Ostdeutschland nun über 30 Jahre her ist begann 
in Syrien vor 10 Jahren mit der syrischen Revolution. Und obwohl die Folgen der Proteste hier und dort nicht 
unterschiedlicher hätten sein können, verfügen Menschen aus der ehemaligen DDR und aus Syrien doch über 
geteilte Erfahrungen. Wie können wir also gemeinsam dem Geschehenen erinnern? Was voneinander lernen? 
Und welche solidarischen Perspektiven für ein Zusammenleben hier und heute erwachsen daraus für uns?

Mit einem politischen Kiez-Spaziergang begeben wir uns auf die Spuren geteilter Geschichte - gemeinsam mit 
der deutsch-syrischen Solidaritäts-Initiative Adopt a Revolution und Zeitzeugen der Bürgerrechtsbewegung 
aus Syrien und der ehemaligen DDR.

Wann? Am 19. Juni 2021, 16 bis 18 Uhr  
Wo? Treffpunkt ist der Platz vor der Kirche Am Berl - Heinrich-Grüber-Zentrum, Am Berl 17, 13051 Berlin (in 
der Nähe von S-Wartenberg)
Wie? Wie?: Wir bitten um das Vorzeigen eines Impf- und Genesungsbescheinigung oder eines Schnell- oder 
Selbsttests. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen freuen wir uns über Voranmeldungen unter  
mitmachen@licht-blicke.org.
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2021 – 2011 – 1989:
هوهنشونهاوزن يف حلب؟
2011 - 2021: هوهنشونهاوزن يف حلب؟ -

 جولة يف الحي مع شهود معارصين لحركة الحقوق املدنية من سوريا وجمهورية أملانيا الدميقراطية السابقة 

  !يف برلني الرشقية وحلب يف سوريا؟  الكثري  (Neu-Hohenschönhausen) ما هو القاسم املشرتك بني حي هوهنشونهاوزن الجديد 

 حركة الحقوق املدنية ، االحتجاجات الجامهريية من أجل الحريات والدميقراطية ، املقاومة ضد قمع الدولة ثم االضطرابات االجتامعية

 :واالضطرابات

 ما كان اآلن قبل 30 عاًما يف أملانيا الرشقية بدأ يف سوريا قبل 10 سنوات مع الثورة السورية.  وعىل الرغم من أن عواقب االحتجاجات هنا

  وهناك ال ميكن أن تكون أكرث اختالفًا ، إال أن أشخاًصا من أملانيا الدميقراطية السابقة وسوريا تبادلوا الخربات.  فكيف نتذكر ما حدث مًعا؟

ماذا نتعلم من بعضنا البعض؟  وأي منظورات تضامن للتعايش هنا واآلن تنشأ لنا من هذا؟

 مع جولة سياحية سياسية يف الحي ، نسري عىل درب التاريخ املنقسم - جنبًا إىل جنب مع مبادرة التضامن األملانية السورية ، تبني ثورة وشهود 

.معارصين لحركة الحقوق املدنية من سوريا وجمهورية أملانيا الدميقراطية السابقة

متى : 19 يونيو 2021 ، من 4 مساًء حتى 6 مساًء 

 برلني ، Am Berl 17,13051 Berlin    أين : نقطة االلتقاء هي ساحة الكنيسة يف

Ev. Kirchengemeinde Hohenschönhausen-Nord, Am Berl 17,13051 Berlin))

.كيف: نطلب منك إظهار اختبار رسيع أو اختبار ذايت قبل أن نبدأ 

.mitmachen@licht-blicke.org نظرًا للعدد املحدود من األماكن ، نتطلع إىل التسجيالت املسبقة عىل  
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