
NAV-DEM e.V. 
Navenda Civaka Demokratîk ya Kurdên li Almanyayê 

Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Nav-Dem e.V.  
www.navdem.com  

 
 

--- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie herzlich im Namen von NAV-DEM (Demokratisches Gesellschaftszentrum der 

Kurdinnen und Kurden in Deutschland e.V.) zum diesjährigen Newroz-Fest einladen. Am 17. 

März/Samstag werden wir von 11 bis 16 Uhr auf dem Expo-Plaza-Gelände in Hannover das 

Newroz-Fest feiern. 

 

In diesem Jahr möchten wir die Feierlichkeiten dem Widerstand in Afrin gegen die menschenverach-

tende Invasion der türkischen Armee widmen. In Anlehnung an die Jahrtausende alte Newroz-Tradi-

tion und die kurdische Mythologie werden wir Newroz 2018 unter dem Motto ‚Newroz heißt Wi-

derstand – Widerstand heißt Afrin. Lang lebe Newroz – Lang lebe Afrin‘ feiern. 

 

Die weltweit bekannte Geschichte der mythologischen Widerstandsfigur Kawa wird heute von den 

kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern der YPG und YPJ fortgesetzt. Diese haben in den vergan-

genen Jahren einen erfolgreichen Kampf gegen den Islamischen Staat geführt. Sie befreiten damit 

nicht nur die Menschen Syriens von einer großen Gefahr, sondern retteten die gesamte Welt vor dieser 

brutalen und menschenverachtenden Organisation. Der brutale Herrscher, in der Mythologie durch 

Dehhaq repräsentiert, ist heute ohne Zweifel Erdogan. Er baute die Türkei zu einer Diktatur um, die 

einem Gefängnis unter freiem Himmel gleicht. Er stellt damit eine große Gefahr für den Frieden im 

Mittleren Osten und Europa dar. 

 

Wir erwarten mehr als 200.000 Menschen aus allen 16 Bundesländern zu unserem diesjährigen 

Newroz-Fest. Es wäre uns eine große Ehre, auch Sie als Gast begrüßen zu dürfen. Die Ko-Vorsitzende 

der HDP, Pervin Buldan, zahlreiche kurdische und deutsche Politikerinnen und Politiker, Intellektu-

elle, Künstlerinnen und Künstler, weitere bekannte Persönlichkeiten und Vertreter von Parteien und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen werden an unserem Newroz-Fest teilnehmen. Wir bedauern 

Sie erst heute einladen zu können. Leider wurde uns die Durchführung des Newroz-Festes sehr durch 

die Hannoveraner Sicherheitsbehörden erschwert. Nur durch einen entschlossenen juristischen Wi-

derstand und Verhandlungen konnte diese Verbotspolitik, die auf Beschlüssen des Innenministeriums 

beruht, gebrochen werden. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie in diesem Jahr auf unserem Newroz begrüßen zu dürfen! Es ist Zeit, Afrin 

zu retten und sich solidarisch mit den Kurdinnen und Kurden zu zeigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NAV-DEM-Ko-Vorsitzende 

 

Frau Ayten Kaplan 

Herr Tahir Köçer 
 
 

http://www.navdem.com/



