
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Menschenrechte und -freiheiten INITIATIVE von Türkei Demokratie in den letzten Jahren, 
verursacht durch eine Abkehr von der Linie, die die Schikane und Folter von Umwelt zu 
vermeiden, ist es eine Initiative gebildet, die Grundrechte und Freiheiten des Einzelnen zu 
schützen, die zusammen über die Einwanderung nach Deutschland gekommen sind. Unsere 
Mitglieder aus anderen Ländern, einschließlich der Türkei hauptsächlich aus der eingehenden 
Person bestehen. 
Unsere Ziele 
von öffentlichen Institutionen und Organisationen in Deutschland, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, mit der Unterstützung unserer Mitglieder freiwillig die Integration in kurzer Zeit in 
Deutschland zu helfen. 
Zur Herstellung von Lösungen für die rechtlichen Probleme. 
Das Leben tun, Studien Beschwerden zu veröffentlichen. 
Die Mitglieder der Berufsqualifikationsanforderungen und machen Angaben zu 
Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland. 
Kinder im Schulalter für die Herausforderungen zu arbeiten, sie zu dem Bildungsprozess 
verwandte Gesicht und Familien über Deutschland Bildungssystem zu informieren. 
die Aktivitäten unserer Mitglieder über den deutschen Sprachtraining durchgeführt, in der kürzest 
möglichen Zeit zu Personen zu informieren, Arbeit zu organisieren, um Deutsch zu lernen. 
ähnliche Probleme wie eine Gruppe von anderen Gemeinden gegenüber, um zu versuchen, die 
Probleme des Lebens in Viktimisierung zu verstehen. 
Kurzfristige Projekte 
Grievances Bezug zu öffnen Ausstellung von Bildern Kinder erwachsene Täter, der Öffentlichkeit 
zu erzählen. 
Doktor des Workshops Gleichwertigkeit und Arbeitsbedingungen in Deutschland bezogen. 
mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Verbänden auf den lokalen kulturellen und sozialen 
Aktivitäten zu planen. 
bearbeiten Organisation den Stress des Traumas durch das Volk (Picknicks, Ausflüge, etc.) 
erfahren zu reduzieren. 
Die Mitglieder unserer Aufenthaltsgenehmigung, das Projekt zu erzeugen, das Haus zu 
erleichtern finden (im Einvernehmen mit dem Unternehmen, ein Immobil). 
Gießen in sozialen und kulturellen Aktivitäten, die genau angegebenen Zeitraum zu erfüllen 
getan werden, den Veranstaltungsort zu setzen. 
Initiative unserer Internet-Website zu bereichern 
Um Kooperationsvereinbarung mit den bestehenden Verbänden in jedem ihrer Regionen zu 
machen 
Unser Freund, der in Griechenland und der Türkei Beschwerden lebt und machen konkrete 
Projekte in Zusammenarbeit mit den bestehenden Verbänden, um moralische Unterstützung zu 
leisten. 
 
Kurze Erläuterung der Strukturierung des IHRF in Marburg, Ziele und Projekte in 
Mitteldeutschland. Wir versuchen zusammen mit unseren Mitgliedern, die in Marburg und 
Umgebung in den Kreisen sind, sowohl sich gut integrieren als auch vorteilhaft für Deutschland 
zu sein. Falls es rechtlichen Probleme zu lösen gibt, versuchen wir auch dort weiter zu helfen und 
damit wir die Gesetzlosigkeit und antidemokratische Situation in der Türkei, die die Menschen 
erlebt haben, der Öffentlichkeit mitteilen können, wollen wir Kontakte knüpfen und uns mit 
Aktivitäten zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus glauben wir, dass die Welt auf Liebe, Frieden, 
Toleranz, menschlichen Werten und Rechten mit Mitgefühl ruhen wird, weshalb wir versuchen in 
diesem Zusammenhang Schritte zu unternehmen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns am 
18. Mai an einem Tisch mit Dialog, Toleranz und Liebe unter dem Titel "Verschiedene Kulturen 
an einem Tisch" treffen. Wir glauben, dass dieser Tisch in Zukunft schöne Türen mit einem Fokus 
auf Menschenrechte und Freiheiten öffnen wird, und wir laden Sie ein, diese Brücke zusammen 
zu bauen.  
 
Mit Liebe und freundlichen Grüßen 
IHRF Marburg 


