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Pour un monde sans torture ni peine de mort
Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe
Perun mondo senza tortura né pena di morte

Bern, September 2017

Allen Widerständen zum Trotz hilft SOHRAM den zahlreichen Opfern von Folter und Gewalt und
deren Familien in der Türkei … und das seit 17 Jahren!
Ihre grosszügige Unterstützung ist entscheidend.
Seit 17 Jahren leistet SOHRAM im Südosten der Türkei, einer von schweren Spannungen und Konflikten geprägten
Gegend, unermüdlich Hilfe. Unter sehr schwierigen Bedingungen unterstützt die engagierte Organisation Folteropfer, Flüchtlinge und Vertriebene sowie deren Familien.
SOHRAM ist die erste und einzige Einrichtung in der Region
von Diyarbakir, die traumatisierten Opfern von Folter und
Misshandlung kostenlose psychotherapeutische Behandlung und die notwendigen Medikamente anbietet. So kann
ihr Leiden gelindert werden und gleichzeitig wird vermieden, dass die Gewalt in der Familie und im Umfeld der Patienten fortbesteht. Im Jahr 2017 sind bereits 112 Opfer in
den Genuss dieser Hilfe gekommen; seit der Gründung von
SOHRAM wurden bereits 3280 Personen behandelt und
medizinisch betreut.
SOHRAM bietet manchen Opfern auch juristische Hilfe an,
wenn ihre Situation besonders kompliziert ist (52 Personen
im 2017 und 752 insgesamt seit dem Jahr 2000).
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Dieses Jahr kamen 184 Flüchtlingsfamilien in den Genuss
von Lebensmittelhilfe und materieller Unterstützung in
Form von Kleidern, Decken, Matratzen, kleinen Elektroöfen
etc. Es wurde ein Second-Hand-Laden eingerichtet, der seit
der Eröffnung schon über 32‘000 Personen zugutegekommen ist. Eine Sozialarbeiterin hat 368 Familien Rat und Hilfe gewährt (seit Beginn sind es 1978 Familien). So konnten
zahlreichen Flüchtlingen Stellen vermittelt werden. Die Organisation unterhält auch ein Schulbildungsprogramm, das
gegenwärtig 162 junge Leute besuchen, 46 von ihnen aus
Syrien, und sie setzt sich dafür ein, dass möglichst viele KinSyrische Flüchtlinge © SOHRAM 2017
der Zugang zur öffentlichen Schule erhalten. Aktuell hat sie
dies für 46 Kinder erreicht. Seit dem Jahr 2000 konnten so 1508 Kinder ihre Schulbildung abschliessen, 163 sind
inzwischen an der Universität, und viele von ihnen arbeiten nun als Freiwillige für SOHRAM.
SOHRAM organisiert auch Türkischkurse, um die Integration der Flüchtlinge zu unterstützen, und führt Seminare
rund um die Themen Migration, Gewalt und Krieg durch. Jüngst wurde ein Unterstützungskomitee aus jungen
Syrern und Freiwilligen von SOHRAM gebildet, um die Hilfeleistungen an die Flüchtlinge zu verbessern. In diesem
Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass SOHRAM eine realistische Einschätzung der Situation behält: Die Organisation bezweckt, die Flüchtlinge von einer Weiterreise nach Europa abzuhalten, indem sie sie unterstützt und
ihnen hilft, vor Ort etwas zu lernen. So sollen ihre vorläufige Aufnahme in der Region erleichtert und eine künftige
Rückkehr in die Heimat vorbereitet werden.

Doch am Eindrücklichsten ist der Geist der Offenheit und Toleranz unter den verschiedenen Kulturen und Religionen, der bei SOHRAM trotz zahlreicher Schwierigkeiten vermittelt und gepflegt wird. Die Grundsätze von SOHRAM:
• Hilfe an alle Opfer, unabhängig von politischen, ethnischen, religiösen oder sexuellen Kriterien.
• Ablehnung jeglicher Gewaltanwendung.
• Strikte Einhaltung des Gesetzes.
SOHRAM ist überdies das einzige Zentrum in Diyarbakir, das seine Dienste in arabischer, kurdischer und syrischer
Sprache anbietet.
Dieses seit 17 Jahren etablierte, reichhaltige Werk und dessen Philosophie sind zum grossen Teil das Verdienst des
Gründers Yavuz Binbay, selber ein Folteropfer und ehemaliger Flüchtling in der Schweiz. Er hat den Mut gefunden,
in sein Land zurückzukehren, um dieses Zentrum zu gründen und zu leiten. Wir haben Yavuz Binbay Ende August bei
einem seiner regelmässigen Besuche getroffen – einen
Mann, der wegen seines früheren politischen Engagements
am eigenen Leib gelitten hat. Und doch ist er ein Mann,
der sich heute voll und ganz diesem humanitären Projekt
widmet, ein ruhiger Mensch, friedlich, engagiert, entschlossen und gleichzeitig realistisch; jemand, der sich der Situation bewusst ist und auch der vielen Hindernisse, die es
zu überwinden gilt. Trotz allem, was er persönlich erlebt
hat, strahlt Yavuz einen starken Eindruck von Frieden und
Weisheit aus. Eine grosse Portion Philosophie und Humor
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helfen ihm sicherlich, diese Geisteshaltung zu erlangen. Bei
seinen zahlreichen Aufgaben unterstützen ihn viele Freiwillige, die sich unablässig für SOHRAM einsetzen, viele
davon ehemalige NutzniesserInnen, die von SOHRAM unterstützt wurden.
Selbstverständlich lebt SOHRAM auch dank Ihrer Grosszügigkeit, liebe Mitglieder, SympathisantInnen und SpenderInnen von ACAT-Schweiz. Jahr für Jahr unterstützen Sie SOHRAM und schenken dieser von ACAT mitgetragenen
Organisation und ihrem Leiter Ihr Vertrauen.
Vor Ort hat sich die Lage dramatisch zugespitzt seit dem Putschversuch vom Juli 2016 – eine Situation, die bereits
von den andauernden Kriegen in Irak und Syrien, vom Konflikt zwischen der türkischen Regierung und den kurdischen Unabhängigkeitsbewegungen, von zahlreichen Attentaten usw. destabilisiert war. Kommt hinzu, dass die regionalen Konflikte sich intensiviert und eine nie dagewesene Grausamkeit erreicht haben. Dies hat zur Folge, dass
noch mehr Flüchtlinge ankommen, die noch stärker als in der Vergangenheit gezeichnet und traumatisiert sind.
ACAT-Schweiz unterstützt weiterhin die psychologische und juristische Hilfe, die SOHRAM anbietet. Ihre Hilfe
in diesen zwei Bereichen ist wichtiger denn je, damit SOHRAM seine Arbeit in der Region fortführen kann.
Yavuz Binbay ist äusserst dankbar für all die Spenden, die Sie in den letzten 17 Jahren geleistet haben, und
dankt Ihnen herzlich dafür. Ohne Sie wäre all das nicht möglich. Er dankt Ihnen zum Voraus von Herzen, wenn
Sie auch dieses Jahr einen Baustein zu diesem grossartigen Werk beitragen können!
Bitte verwenden Sie für Ihre Zahlung den beiliegenden Einzahlungsschein oder die IBAN-Nummer CH16 0900
0000 1203 9693 7 (und aus dem Ausland den BIC-Code: POFICHBEXXX) und präzisieren Sie im Zahlungszweck die Bestimmung „Fonds SOHRAM“.
Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung.
ACAT-Schweiz

Bettina Ryser Ndeye
Generalsekretärin
ACAT-Schweiz kompensiert die Begleitung dieses Projekts mit einem Abzug von 10 % auf den Spenden.
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