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An alle
Mitglieder
des Sikh Verband Deutschlands
30. April 2018

ਵਾਹਿਗੁ ਰਜ
ੂ ੀਕਾਖਾਲਸਾ ! ਵਾਹਿਗੁ ਰਜ
ੂ ੀਕੀਫਤਹਿ !!
Updates zu laufenden Aktivitäten / Projekte

Internet:
www.SikhVerband.de
E-Mail:
Info@SikhVerband.de
Mob:
+ 49 177 770 480 7
Soziale Netzwerke:
www.facebook.de/SikhVerband
www.instagram.de/SikhVerband
www.youtube.de/SikhVerband
www.twitter.com/SikhVerband

Liebe Mitglieder

Kontoverbindung:
IBAN: DE24 3702 0500 0001 3577 00
SWIFT-BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft

wir wünschen euch zum Anlass von Vaisakhi und dem Start des neuen Jahres alles
erdenklich Gute.
In dieser Nachricht möchten wir euch gerne einen Überblick über die aktuellen Projekte
des SVD übermitteln und über die anstehenden Planungen informieren.

Vorstand:
Umeet Singh Bedi
Ranbir Singh Anand
Harminder Singh

Mit Wahegurus Segen hat sich der Sikh Verband seit seiner Gründung in 2013 immer
breiter aufgestellt. Mit immer mehr zunehmenden Beiratsmitgliedern, lokalen
Repräsentationsmitgliedern, die sich spezifisch und regelmäßig um bestimmte Bereiche
von Seva und vielen neuen Projekten kümmern, sowohl im behördlichen als auch im
sozialen Bereich, strebt der Verband weiterhin die Verbreitung über die Kenntnis der Sikhi
in ganz Deutschland an.
Es ist unsere Aufgabe als Sikh ein Miteinander in unserer Gesellschaft zu schaffen, in
welchem die Ausübung unserer Religion jenseits von Hindernissen und Hemmungen
erfolgen sollte. Solch ein Miteinander ist durch Aufklärungsarbeit bundesweit zu
erreichen, für welchen sich der Sikh Verband vermehrt einsetzt. So werden neben
öffentlichen Veranstaltungen nun auch soziale Netzwerke verstärkt als Träger der
Aufklärung von uns eingesetzt, so wie die Produktion von informativen Videos über die
Sikhi. Diese werden global geteilt und treten somit immer mehr mit Aufmerksamkeit in
Kontakt.
Des Weiteren ist die Gründung der juristischen Abteilung des SVD ein vehementer Schritt
zum Übergang in die behördliche Welt der Bundesrepublik, der die Sikhs deutschlandweit
unterstützt. Der Verband setzt sich erstmalig mit juristischen Thematiken auseinander, zu
Themen wie die Diskriminierung der Dastaar, sei es bei der Jobsuche oder im öffentlichen
Leben. So wurde beispielsweise ein Fall, wo die Dastaar als ein Grund für die Ablehnung
der Teilnahme eines Bundeswehrdienstes behandelt wurde, zu Gunsten des betroffenen
Sikhs gelöst.
Die Jugend ist die Zukunft einer Generation. Darauf basierend, ist es für uns eine
zwingende Aufgabe, dass wir Aufklärungsarbeit bereits in Schulen und ähnlichen Stätten
leisten, damit es für die Kinder, welche Sikhi praktizieren, einfacher wird. Gleichzeitig
lernen alle Mitmenschen im frühen Alter die Sikhi kennen. Aus diesem Grund arbeitet der
Verband nun verstärkt mit Schulklassen, in welchen im vergangenen Monat anhand von
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Präsentationen Aufklärungsarbeit geleistet wurde, wie zuletzt in den Nürnberger, Soester
oder Offenbacher Schulen.
Ebenso bestärken wir die Aufklärungsarbeit im öffentlichen Bereich.
Zu den letzten und kommenden Veranstaltungen außerhalb von den Schulen, gehören
unter anderem auch der Vortrag über die Sikhi im Bildungswerk München (14.04), Besuch
der psychiatrischen Allgemeinen Gemeinschaft im Gurdwara Köln (27.04), der Turban Tag
in Berlin (28.04), Gurdwara Sahib Aachen (13.05), Eröffnungsabend der Deutsch
-Indischen Woche (01.06) oder der große jährliche Tag der offenen Tür in Köln mit über
100 Besucher (02.06.2018).
In Verbindung zur frühen Anknüpfung an die Sikh Jugend wurden zahlreiche
Malbücher für Kinder mit der Intention des Erlernens von Punjabi/Gurmukhi-Wörter
erstellt und zeitnah der Sangat in Deutschland zur Verfügung gestellt.
Dazu gehört die Anfertigung von diversen Informations-Flyern für unsere in Deutschland
lebenden Mitmenschen, welche kurz und knapp über unsere Lebens- und Denkweise
informieren sollen.
Zu guter Letzt möchte der Sikh Verband Deutschland einen Appell an euch, seine
Mitglieder, senden, indem wir euch bitten, eigenständig Aufklärungsarbeit über die Sikhi
in euerem Umfeld, in euren Schulen, in eurer Gemeinschaft und euren Arbeitsplätzen zu
leisten. Bei jedem Schritt steht euch der SVD zur Seite, so lasst uns wissen, wenn wir
Schulbesuche oder Gemeinschaftsbesuche in euerer Umgebung durchführen können.
Ebenso legen wir euch ans Herz, mit jeglichen Problematiken, wo die Sikhi zu einem
Diskriminationsobjekt wird, zu uns als Verband und als juristische Anlaufstelle zu kommen
und bitten euch, auch andere, die solche Anliegen mit sich tragen, auf uns aufmerksam zu
machen.
Euer
Sikh Verband Deutschland e.V.
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