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Wieder ist ein Jahr vergangen, in welchem wir mit Miret einiges unternehmen konnten. Und dies nicht zuletzt dank eurer Hilfe. Sei dies der Mitgliederbeitrag, Spenden,
eure aktive Mitarbeit, die Teilnahme am Workshop, der Besuch des Konzertes oder
eine sonstige Art der Unterstützung. Dafür möchten wir euch herzlich danken.
Auch dieses Jahr waren wir im Oktober und Dezember an Märkten in der Region.
Wir verkauften Souvenirs aus dem Projekt Romapalette und weitere kleine Köstlichkeiten. Gleichzeitig bleibt es uns ein Anliegen, die Gelegenheit zu nutzen unsere Besucher über die Situation der Roma und unsere Projekte zu informieren.
Unsere volle Konzentration setzten wir in diesem Jahr auf den dreitägigen Singworkshop und das anschliessende Benefizkonzert mit Ida Kelarova, Desiderius
Duzda, Oto Bunda und Jan Duzda. Es hat uns besonders erfreut so viele Teilnehmende am Workshop begrüssen zu dürfen. Neben den mehrstimmigen Romaliedern
lernten wir zur Auflockerung, unter der Leitung von Oto Bunda, traditionelle Romatänze. Einen Tanzstil der viel Rhythmusgefühl erfordert und Elemente von Bodypercussion enthält. Der krönende Abschluss bildete das Konzert am Sonntagabend in
der Aarauer Stadtkirche. Sehr berührend war das Solo unserer drei jüngsten Teilnehmerinnen (8-10 Jahre). Dies hat uns bestätigt, dass unser Vorhaben einen Workshop an Schulen durchzuführen, durchaus realisierbar ist.
Der Erlös des Konzertes ging vollumfänglich an das Projekt Chavorenge. Der Kinderchor, welcher vor rund 5 Jahren von Miret CZ gegründet wurde, durfte seither einige prominente Auftritte feiern. Seit gut zwei Jahren treten die Kinder regelmässig
mit dem Tschechischen Philharmonie Orchester auf. Sehr beeindruckend waren die
Konzerte in verschiedenen Romasiedlungen der Slowakei, die im Rahmen von Romano Drom 2015 stattfanden. Noch dieses Jahr wird darüber im Tschechischen Kino
ein Film ausgestrahlt.
Dieses Jahr findet das Lager Romano Drom vom 30 Juli bis 13. August statt. Für die
Kinder aus Roma- und Nicht-Roma Familien ist dies eine intensive Zeit, in der sie
sich neben Englisch-, Sexualunterricht und weiteren verschiedenen Workshops vor
allem auf die Konzerte vorbereiten. Diese werden gegen Ende des Lagers in verschiedenen Tschechischen Städten stattfinden. Wir hoffen, dass sich dadurch die
Beziehung zwischen Roma und Nicht-Roma verbessern kann und dem stark herrschendem Rassismus entgegen wirkt.
Wer daran interessiert ist den Romano Drom 2016 mitzuerleben, darf sich gerne bei
uns melden.
Wir blicken auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr zurück und freuen uns umso
mehr auf das nächste. Wir planen vom 21. bis 23. Oktober wiederholt einen Singworkshop anzubieten. Ebenso ist eine Bilderausstellung in der Stadtbibliothek Aarau
in Planung. Sobald wir definitive Angaben machen können, werden diese auf unserer
Homepage (www.miret.ch) zu finden sein. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die uns ihr Vertrauen schenken und uns unterstützen.
Der Vorstand

