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DEUTSCH

1.1 SELBSTVERSTÄNDNI S UND ZIELE DES VEREIN S
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken und Türkinnen wurde am 23. April 2015 von 25
Personen gegründet und ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Verein.
Im Jahr 2016 wurde die Vereinigung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 des
Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) –Kinder und Jugendhilfe- anerkannt.
Der Verein stellt sich zur Aufgabe, türkei- und deutschstämmige Jugendliche und junge Erwachsene
in Hamburg zusammenzuführen und einander zu unterstützen. Der Verein strebt an, ein
Zusammenschluss zu sein, der als Sprachrohr für türkei- und deutschstämmige Jugendliche und junge
Menschen in Hamburg agiert.
Das einander besser Kennenlernen und Verstehen stellt ein wichtiges Aufgabenfeld in der
Vereinsarbeit dar. Hierzu soll die türkische Kultur gefördert, die Identität gewahrt und der deutschen
Gesellschaft näher gebracht werden.
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken und Türkinnen plant hierzu die Durchführung von
Veranstaltungen und Aktivitäten kultureller, politischer und sozialer Art, die insbesondere auch der
deutschen Mehrheitsgesellschaft zugänglich gemacht werden sollen.
Gleichzeitig setzt sich der Verein für die vollkommene Gleichberechtigung und Partizipation der
türkeistämmigen Bevölkerung in der Mehrheitsbevölkerung auf allen gesellschaftlichen Ebenen und
Bereichen ein.
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken und Türkinnen bekennt sich zur freiheitlichdemokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und dem laizistisch-säkularen
System der Türkischen Republik.
Eine wichtige Säule in der Vereinsarbeit bildet das Engagement gegen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit und anti-demokratische Bestrebungen, wie z.B. Antisemitismus,
antimuslimischen Rassismus und religiöser Fundamentalismus. Hierzu plant die Vereinigung
Hamburger Deutsch-Türken und Türkinnen die Zusammenarbeit und Kooperationen mit
demokratisch orientierten Vereinen in der türkeistämmigen Community und anderen Verbänden in
Hamburg.
Die Mitglieder im Verein sollen aktiv gefördert und dazu ermutigt und befähigt werden, sich am
politischen Leben in Hamburg und Deutschland zu beteiligen.
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken hat im Dezember 2015 eine Hochschulgruppe (DeutschTürkische Studenten Hamburg) an der Universität Hamburg gegründet. Wir wollen die Teilhabe von
Studentinnen und Studenten mit und ohne Migrationshintergrund weiter auszubauen und das
interkulturelle universitäre Leben fördern.
Angestrebt wird die regelmäßige Teilnahme an den Wahlen zum Studierendenparlament. Neben der
Teilnahme an den Wahlen, sollen insbesondere Hilfestellungen an sogenannte Erasmus-Studenten
und Studentinnen geleistet und die Vernetzung zu demokratisch orientierten Hochschulgruppen,
Asta und dem Hochschulsenat ausgebaut werden.
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Wir setzen uns für die interkulturelle Öffnung der universitären Verwaltung ein.
Geplant sind weitere Hochschulgruppen an der Hamburger Universität für Angewandte
Wissenschaften und der Technischen Universität in Harburg.
Langfristig plant der Verein die Gründung einer Schulgruppe, um aktiv Nachwuchsarbeit zu leisten
und Schülerinnen und Schülern notwendige Hilfestellungen bei der Studiums-, Ausbildungs- und
Berufswahl zu geben. Hierzu wurde in der Satzung die Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern
zwischen 15 und 18 Jahren, ohne Mitgliedsbeitrag, ermöglicht.
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken arbeitet bereits mit dem Landesjugendring zusammen,
um nötige Hilfestellung bei der Interkulturellen Öffnung der Hamburger Jugendverbände zu leisten.
Der Verein strebt die Mitgliedschaft im Landesjugendring an und ist seit Anfang 2016 Mitglied im
PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.

1.2 HINTERGRUND
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken hat die Überzeugung, dass das Einstehen für
Demokratie, Gleichberechtigung, das respektvolle Miteinander und der Kampf gegen Extremismus
keine Frage des Glaubens, der Religion, der Ethnie oder der Nationalität ist.
Geringe Wahlbeteiligungen in bestimmten Hamburger Stadtteilen, das Widerspiegeln der
gesellschaftlichen Realitäten in der öffentlichen Verwaltung, in politischen Parteien,
Bezirksversammlungen, Vereinen und Institutionen, stellen die Gesellschaft vor Herausforderungen,
die nur gemeinsam und im Dialog gelöst werden können.
Die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Name oder Nationalität, bei der Arbeitsplatz- und
Ausbildungssuche sowie das Abbauen von Vorurteilen sind weitere gesellschaftliche
Herausforderungen, die im breiten Konsens angegangen werden müssen.

1.3 ARBEITSWEISE DES VER EINS
Die Vereinigung Hamburger Deutsch-Türken plant die Durchführung von Veranstaltungen und
Aktivitäten, um die oben beschriebenen Ziele zu erreichen. Hierzu sollen Infostände an den
Universitäten, Informationsveranstaltungen, Vernetzungs- und Gesprächsrunden, Besuche im
Hamburger Rathaus und Teilnahme an Bürgerschaftssitzungen, Organisation und Teilnahme an
politischen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Buchvorlesungen, Teilnahem an wohltätigen
Aktivitäten und interkulturelle Projekte durchgeführt werden.
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TÜRKÇE

2.1 DERNEĞ İN TANIMI VE HEDEFLERİ
Hamburg'lu Alman-Türk Gençlik Birliği 23 Nisan 2015 tarihinde 25 kişi tarafından dernek olarak
kurulmuştur. Derneğin misyonu Türk ve Alman kökenli gençleri biraraya getirerek, karşılıklı
kaynaşmaya ve desteğe aracı olmaktır. Birbirlerini daha iyi anlama ve tanışma konusu önemli dernek
çalışmalarından biridir.
Derneğimiz 2016 yılında Hamburg Eyaleti Sosyal Bakanlığı tarafından "gençlik hizmet alanında
bağımsız kamu görevlisi" olarak tanındı.
Dernek bu anlamda Hamburg ve çevresi için birleştirici bir etken ve güç olmayı kendine görev biliyor
ve gençlerin seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor. Bu çerçeve içerisinde Türk kültürünün
desteklenmesi, kimliğinin korunması ve Alman toplumuna en iyi şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır.
Hamburg'lu Alman-Türk Gençlik Birliği çeşitli kültürel, politik ve sosyal etkinlikleri ve aktiviteleri
öncelikle çoğulcu Alman toplumuna yönelik organize etmektedir.
Dernek ayni zamanda çoğulcu toplumun her alanında Türkiyenin bütün toplumsal kesimlerini,
eşitlikçilik ve katılımcılık çerçevelerinde temsilini arzulamakta ve hedeflemektedir.
Hamburg'lu Alman-Türk Gençlik Birliği Almanya Federal Cumhuriyeti'nin özgürlükçü demokratik
temel düzenini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin seküler ve laik temel düzenini kendine ilke edinmştir.
Dernek çalışmalarının temel taşlarından birisi, ırkçılık, antisemitizm, antiislamizm, kökten dincilik vb.
anti-demokratik ve aşırı akımlara karşı toplumsal duruş sergilemektir. Bu konuda Hamburg‘lu AlmanTürk Gençlik Birliği diğer Hamburg´lu demokratik türk dernekleri ve diğer dernekler ile iş birliği ve
kooperasyonu planlamaktadır. Hamburg ve Almanya düzeyinde siyasi yaşamda daha aktif olunması
hususunda, üyelerine her türlü yardım ve desteği dernek sağlayacaktır.
Hamburg‘lu Alman-Türk Gençlik Birliği aralık 2015’te Hamburg Universitesinde Hamburg’lu AlmanTürk Öğrenci Birliğini kurmuştur. Uzun vadede okullarda Öğrenci Birliklerini kurup yeni nesilere
geleceklerini planlamaları konusunda, eğitim, üniversite ve iş seçiminde yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Bu nedenle dernek tüzüğünde ek olarak 15-18 yaş arası öğrencileri katılıma teşvik
amaçlı ücretsiz üyelik imkanı sunulmaktadır.
Hamburg‘lu Alman-Türk Gençlik Birliği en baştan bu yana eyalet gençlik kuruluşları birliği ile
çalışmakatadır. Derneğin amacı kültürlerarasi açılımı ve diğer Hamburg‘lu gençlik derneklerini
desteklemektir. Dernek eyalet gençlik kuruluşları birliği ve sosyal yardimlaşma birliği üyeliklerine
talipdir.
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2.2 NEDEN
Hamburg‘lu Alman-Türk Gençlik Birliği demokratik olmanın, eşit olmanın, karşılıklı saygının ve aşırılığa
karşı mücadelede sorumluluk almanın inanç, din, etnik köken veya milliyet ile ilgisinin olmadığını
savunmaktadır.
Özellikle Hamburg‘un belli bölgelerindeki düşük seçmen katılımlarına, kamu hizmetlerinde, siyasi
partilerde, dernek ve kurumlardaki sıkıntılara diyalog ile çözüm bulunmalıdır. Sosyo toplumsal
sorunların gerçeğini yansıtan bu durum ancak birlikte çalışarak aşılabilir.
İş veya eğitim olanaklarının aranması esnasında önyargıların kaldırılması ve ayrımcılığın söz konusu
olmaması için, sorunların daha geniş olarak ele alınılması gerekiyor.

2.3 DERNEĞ İN İŞLEYİŞİ
Hamburg‘lu Alman-Türk Gençlik Birliği yukarıdaki hedeflere ulaşmak için etkinlikler ve aktiviteler
planlanılmaktadır. Bu amaçla üniversitede standlar , bilgilendirme toplantıları, sosyal ağlarda iletişim,
belediye yada siyasi oturumlara katılımlar ve oturumların organizasyonları , kültürel ziyaretler,
paneller, kitap tanıtımları, yardım kuruluşlarının ve diğer derneklerin etkinliklerine ve kültürlerarasi
projelere yine katılımlar gerçekleştirelecektir.
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