Jahresbericht 2013/14

!
Liebe Mitglieder
!

Das Jahr 2013 war ein spannendes und erfolgreiches Jahr für Miret Schweiz. Wir
durften viele neue Erfahrungen machen, viele Kontakte knüpfen, neue Türen haben
sich geöffnet. Gerne berichten wir über dieses Jahr.

!

Im April 2013 haben wir uns entschlossen erneut Kleider für die Romasiedlung Rakusy
zu sammeln. Lange waren wir auf der Suche nach einem Lagerraum, klärten
Transportmöglichkeiten ab, doch wenig später erfuhren wir, dass Miret CZ und Miret
AU ebenfalls erneut einen Kleidertransport in die Slowakei organisieren und wir
schlossen uns ihnen an. Von Mai bis November sammelten wir Kleider von Freunden,
Verwandten, Bekannten, Nachbarn und anderen Interessenten. Wir wurden tatkräftig
unterstützt. Am 09. November konnten wir vier vollbeladene Autos mit insgesamt 120
Bananenkisten Kleider zur Sammelstelle in Österreich fahren, von wo aus diese in die
Slowakei transportiert wurden.
Wir uns ganz herzlich bei all denen bedanken, die uns unterstützt und zu diesem
erfolgreichen Transport beigetragen haben.

!

Auch dieses Jahr setzten wir alles daran, das Projekt Romapalette bekannt zu
machen. 100 Originalbilder aus Jarovnice, die wir von Jan Sajko im letzten April
geschenkt bekommen haben, konnten wir an verschiedenen Orten ausstellen. Im Juni
fand in Diessenhofen ein Romaliederworkshop mit anschliessen dem Konzert mit Baro
Drom statt. Eine Ausstellung der Bilder aus Jarovnice umrahmt diese. Neue Kontakte
wurden geknüpft, Informationen erteilt und einige Bilder hängen nun wohl im
Wohnzimmer des ein oder anderen Teilnehmers. Wir blicken mit guten Erinnerungen
zurück.

!

Vom 14. bis 30. November konnten wir die Bilder in Aarau in der Bar Garage
ausstellen. Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer kurzen Begrüssung und einigen
Informationen zum Projekt Romapalette. Danach konnten sich die Besucher in Ruhe
die Bilder ansehen und bei Interesse, diese auch erwerben. Anschliessend liess Baro
Drom den Abend musikalisch ausklingen.
Weitere Bilder hängen in der TCM Praxis in Aarau.
Bereits am 22. März wird im HächlerHaus in Lenzburg in Kombination mit einem
Workshop und einem Vortrag unsere dritte Ausstellung mit neuen Bilder stattfinden.
Sie sind alle herzlich eingeladen zu kommen, sehen und hören. Wir freuen uns!

!

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Romapalette, zeigten wir Präsenz am
Weihnachtsmarkt in Frick. Mit dem Verkauf von Kuchen und den schönen Souvenirs
aus Jarovnice konnten wir das Interesse der Besucher wecken. Sie kamen zu uns an
den Stand und nicht wenige fragten nach, wer diese Bilder gemalt hat, wer wir sind
und wofür wir uns einsetzen. Somit erreichten wir ein sehr vielseitiges bisher

uninformiertes Publikum und konnten bei einigen das ein oder andere Vorurteil über
die Roma beheben.

!

Eine Woche danach waren wir mit einem Infostand in Aarau. Ein grosser Tisch mit
vielen Informationen, Büchern, Souvenirs und Kuchen erhoffte uns erneut ein
vielseitiges Publikum. Leider spielte das Wetter nicht mit, der Vorweihnachtsstress war
gross, das Interesse der Leute an unserem Infostand daher nur sehr klein. Doch die
Erfahrung war es wert.

!

Der Erlös der Einnahmen an den Souvenirs, sowie den Originalbildern konnten wir
Ende Dezember an die Schule in Jarovnice überweisen. Jan Sajko ist sehr dankbar.

!

Auch das Sommerlager des Kinderchors Chavorenge in Tschechien konnten wir durch
eure Mithilfe unterstützen. Einen Bericht dazu, wie es den Kindern ergangen ist und
was sie uns mitteilen möchten, kann man auf unserer Homepage lesen.

!

Sehr erfreut hat uns im letzten Jahr die Anfrage der FHNW an ihrer Tagung zum
Thema "Roma,Sinti und Jenische in Schule und Öffentlichkeit" zu referieren. Wir
konnten wichtigen Personen Miret Schweiz vorstellen unsere Ziele und Anliegen
vertreten, aber auch spannende Referate anderer anhören. Wir sind froh darüber, dass
ein wichtiger Schritt, die Thematik der Roma in den Schulunterricht einzubauen,
angegangen wird und dass wir an diesem Schritt beitragen konnten.

!

Was uns während diesem Jahr noch einmal bewusst wurde, ist die Wichtigkeit der
Zusammenarbeit. Nicht nur die Zusammenarbeit unter dem Vorstand oder unter den
drei Partnerorganisationen Miret Schweiz Miret Tschechien und Miret Österreich hat
uns dieses Jahr einen grossen Schritt weitergebracht, sondern auch den Kontakt und
Austausch zwischen anderen Organisationen, Experten und Vermittlern hier in der
Schweiz.
So planen wir gemeinsam mit der Rroma Foundation, der GfbV, der Caritas Schweiz,
Amnesty International und weiteren Vereinen und Interessenten eine Aktion für den 8.
April, den Internationalen Tag der Roma. Wir sind alle sehr gespannt und berichten
euch gerne darüber.

!

Wir blicken auf ein spannendes, erfolgreiches Jahr zurück und freuen uns umso mehr
auf das nächste. An dieser Stelle möchten uns nochmals ganz herzlich bei allen die
uns das Vertrauen schenken und uns unterstützen bedanken.

!

Der Vorstand

