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Zu dem Krieg in Rojava

Als internationale Frauengruppe kommen die meisten von uns aus Ländern, in 
denen Krieg herrscht.

Wir sind geflohen  vor dem Krieg , der unsere Heimat in Syrien zerstört, der seit 
40 Jahren in Afghanistan wütet, der unsere Lebensgrundlage im Irak, in Bosnien 
und im Kosovo zerstört hat. 

Viele von uns haben erlebt, was Krieg bedeutet:

Krieg bedeutet Angst.
Krieg bedeutet keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Sicherheit, keine Schule, 
keine Arbeit, kein Essen. 
Krieg bedeutet Tod und Zerstörung.
Da unsere Männer und Söhne zum Schießen und Töten abgeholt werden, bleiben 
wir Frauen mit unseren kleinen Kindern und Alten allein. Wir haben dann keine 
Sicherheit mehr, keinen Schutz vor Vergewaltigung. Wir erleben die Angst, den 
Hunger und das Sterben unserer Kinder und Familien.

Und wir wissen, dass es so allen Menschen in jedem Krieg geht. 
Und deswegen sagen wir, dass die Menschen aufstehen müssen gegen all diese 
Kriege!
Wir müssen STOPP sagen!
Die große Politik führt Kriege um ihre Macht und zerstört dafür das Leben der 
Menschen .  
Dabei ist es egal, auf welcher  Seite der Grenze sie leben. 
Wir haben  alle ein Herz, dass schlägt, einen Körper , der leben will und 
Menschen, die wir lieben. Lasst uns aufhören, in Rassen und Nationalitäten zu 
denken!
Lasst uns aufhören, desinteressiert zu sein, weil dieser Krieg vielleicht gerade 
nicht mich oder meine Familie betrifft!
Jeder Krieg geht uns was an, weil er gegen uns Menschen gerichtet ist.
Und auch dieser Krieg gegen die Menschen in Rojava zerstört einfach nur, 
zerstört das Leben von Menschen, von Frauen, von Kindern. Der Krieg macht sie 
zu Hungernden, zu Schutzlosen, zu Fliehenden. 
Gerade im Norden Syriens haben die Kurdischen Menschen sich dem 
verachtenden IS entgegengestellt und sie haben eine Gesellschaft aufgebaut, die
Fliehenden Schutz geboten hat, unabhängig von Nationalität oder Religion. Auch 
dafür sind wir ihnen besonders verbunden. 

Wir können nicht ruhig bleiben, wenn wir jetzt sehen, dass Panzer und Bomben 
all dies zerstören. 

Als Frauen, die wissen, was Krieg bedeutet, rufen wir:

Stoppt den Krieg gegen die kurdischen Menschen in Rojava!

Stoppt die Kriege gegen die Menschen überall auf der Welt!

frauen@posteo.de


