Komeleya Hîndekariya Kurdî
Komeleya me xebatên ziman û çanda welêt girtiye ser xwe. Komele li gorî zagona komeleyan a Swîsre hatiye
damezirandin. Di sala 2009an de bi navê "Yekîtiya Malbatên Dibistana Kurdî" hat damezirandin. Di rêveberiya wê de
malbatên xwendekaran û mamosteyan cih girt. Di sala 2014an de Navê û rêzikname hat guhertin. Bi navê nû yê
„Komeleya Hîndekariya Kurdî“ û bi rêziknameya nû fermiyeta hîndekariya kurdî ji aliyê wezareta perwerdehiyê ya
Kantona Zûrichê ve hat pejirandin. Di sala 2015an de li kantona Basel-Landê, pişt re di sala 2016an de li Kantona Bernê
û Basel-Stadtê, piştî wê jî di sala 2017an de li Kantona Thurgau hat fermîkirin.

Armanca me
Armanca komeleyê hînkirina ziman û çanda welêt a bi awayekî serkevtî ya ji bo kesên hîn dike karibin di nav sazûmana
perwerdehî ya Swîsre de baştirîn xwe bi cih bikin. Integrebûna zarokên kurdan a li Swîsre ji bo me grîng e. Em jî bawer
dikin ku „kî zimanê dayika xwe baş zanibe, di hînbûna zimanê duyemîn de jî ewê serkevtî be“.

Xebatên me
Erkên komeleyê cûr bi cûr in. Di rewşa heyî de, ji bo zarok, ciwan û kesên gihiştî qursan amade dike û dide. Pirtûkên
dersan û materiyalê di dersan de werin bikaranîn amade dike. Qursên mamostehiyê saz dike û mamosteyan digihîne.
Bi zarokan re çalakiyên wekî gerê, şahiya dawiya salê li dar dixe û her wiha cejnên çandî yên wekî Newrozê pîroz dike.
Bi kesên dildar ên di hefteyê de herî kêm du saetên xwe ji dil ji bo hînkirina kurdî vediqetînin re dixebite. Mamosteyên
komeleyê her cend mehan carekê li hev dicive, xebatên kiriye dinirxîne û xebatên li pêşiya xwe plan dike. Beşdarî
civînên HSKê yê kantonan dibe. Bi malbatan re dicive û di derbarê xebatên xwe de agahiyan dide. Salê carekê
komcivîna endaman amade dike û li dar dixe. Li kantonên em hîndekariyê dimeşînin bi van kes û saziyan re em bi hev
re kar dikin: Wezareta Perwerdehiyê ya kantonê, berpirsyarên dibistanan, berpirsiyarê dibistanê, komeleya
mamosteyên Zimanê Dayikê û Çanda Welêt (HSK).

Ezê çawa bibim endam?
Komele bi her endamtiyê dilxweş dibe. Çiqas kes zêde bibin endamê komeleyê û hatineya komeleyê çiqasî zêdetir
bibe, ji bo zimanê kurdî wê karibe ewqasî zêdetir kar û xebatê bike. Bi forma li jêrê her kes dikare bibe endam û piştgir
yê/ya Komeleya Hîndekariya Kurdî. Emê bi endambûna we kêyfxweş bibin.

MITGLIEDERFORMULAR VON VEREIN FÜR KURDISCHUNTERRICHT
Bi dagirtina vê formularê, ezê bibim endamê komeleya hîndekariya kurdî û tibaba salane CHF........... (herî
kêm 50.-/Sal) bi awayekî rêkûpêk bişînim ser Kontoya Komeleya hîndekariya Kurdî.
Mit dem ausfüllen dieses Formulars, werde ich ein Mitglied vom Verein für Kurdischunterricht werden und
überweise regelmässig einen Jahresbeirtrag von CHF........... (Mind. 50.-/Jahr) auf das Konto von Verein für
Kurdischunterricht.
Nav / Name:
Navnîşan / Adresse:
Cih / Ort:
Email:
Tel.:
Îmze / Unterschrift
Dem & Cih / Datum & Ort

Verein für Kurdischunterricht
Unser Verien setzt sich für die Vermittlung der kurdischen Sprache und Kultur ein. Der Verein wurde im 2009 unter
dem Namen „Elternverein für die kurdische Schule“ gegründet. Im Vorstand des Vereins fanden sich Eltern und
Lehrpersonen wieder. 2014 wurde der Name und die Statuten geändert. Mit dem neuen Namen „Verein für
Kurdischunterricht“ und den neuen Statuten wurden wir 2014 von der Bildungsdirektion des Kanton Zürich anerkannt.
Auch der Kanton Basel-Land hat den Verein im Jahr 2015 anerkannt, es folgte Kanton Bern und Basel-Stadt im 2016
und 2017 der Kanton Thurgau.

Unsere Bestrebungen
Das Anliegen des Vereins ist die Vermittlung der kurdischen Sprache und Kultur und die erfolgreiche Eingliederung der
Lernenden in das schweizerische Bildungssystem. Die Integration der kurdischen Kinder in der Schweiz hat für uns
oberste Priorität. Wir sind davon überzeugt, dass „Wer seiner Muttersprache mächtig ist, hat auch Erfolg beim Lernen
von weiteren Sprachen.“

Unsere Aufgabe
Die Aufgaben des Vereins sind verschiedener Natur. Für das Vermitteln der Sprache bereitet der Verein für die Kinder,
Jugendliche und Erwachsenen Kurse in kurdischer Sprache vor. Die Lehrmittel erstellt der Verein selbst und das
Schulmaterial wird den Lernenden zu Verfügung gestellt. Ebenfalls organisiert der Verein für angehende LehrerInnen
Kurse und Weiterbildungen. Weiter wird versucht, stets neue Unterstützer für den Verein, vor allem in der kurdischen
Community, zu finden. Doch auch Wanderungen, Zoobesuche und Abschlussfeste werden organisiert, ebenso wie
kulturelle Feste wie zum Beispiel Newroz. Die Lehrpersonen geben in der Woche mindestens zwei Stunden
Kurdischunterricht auf ehrenamtlicher Basis. Die Lehrpersonen vom Verein für Kurdischunterricht versammelten sich
regelmässig, tauschen sich über die geleisteten Arbeiten aus, entwickeln Strategien weiter, und diskutieren die
kündigen Schritte und Vorhaben. Auch die Teilnahme an Sitzungen und Weiterbildungen der Bildungsdirektion wird
besprochen. Der Vorstand steht mit den Eltern im ständigen Kontakt um sie auf dem Laufenden zu halten. Einmal im
Jahr organisiert der Vorstand die Mitgliederversammlung. Wir arbeiten in den Kantonen, in denen der Verein
Kurdischunterricht aktiv ist, mit folgenden Ämtern und Personen zusammen: mit den Erziehungsdirektionen, den
kantonalen Schulbehörden, Schulleiterinnen und Schulleitern und dem Dachverein für Heimatliche Sprache und Kultur
(HSK).

Wie werde ich Mitglied?
Der Verein freut sich über jedes Mitglied. Mit jedem gewonnenen Mitglied hat er mehr Möglichkeiten sich für die
kurdische Sprache einzusetzen. Mit dem Formular kann jede Person Mitglied und Gönner des Vereins für
Kurdischunterricht werden. Wir freuen uns auf Sie.

