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YouTube: 
Amaro Drom-Projekt „Dikhen amen! Seht uns!“

jugendkonferenz, auf der 100 Jugendliche aus ganz 

Deutschland zusammenkommen. Unser Ziel ist, dass 

engagierte Jugendliche wie ihr am Ende des Projek-

tes selber Workshops geben. Diese sollen Romnja* 

und Sinti* stark machen. Außerdem könnt ihr lernen, 

Jugendliche, die nicht Romni* oder Sinto* sind, für 

eure Themen zu begeistern. Danach könnt ihr euch 

gemeinsam für eine bessere Gesellschaft einsetzen. 

Vorurteilen, die es leider immer noch gibt, wollen wir 

mit Selbstbewusstsein begegnen. Mit euren Fotos, 

Videos und Theaterstücken wollen wir neue Bilder 

junger Roma* und Sintizze* in die Ö¡ entlichkeit brin-

gen. Besonders wichtig ist, dass Mädchen* und junge 

Frauen* beim Projekt mitmachen, denn nur gemein-

sam sind wir stark. Das Projekt läuft bis 2019.

Dikhen Amen-Team
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ATUNCHI ARAKLJAN AME. 
O PROJEKTO “DIKHEN AMEN!” 
TUT ANDO MASHKAR! 

Ande amaro projekto ame organizujisaras ano gor 

e kurkesko (Weekend) e grupenca katar ande di¡ e-

rentne thema andar sa i Germanija. Pe kodo sava-

to thaj kurko aves tu, avere terrne Romenca. njanca 

thaj Sinto*icenca andejek. Khotek saj te parruven 

tumaro dzandipe hem te zurjaren tumen maskar 

jekhavreste. Pasa kodoja ame svako bers organizu-

jisaras Föderativno ternengi Konferencija kaj kidas 

100 terrne Rom*nja & Sinti*zze andar sa i Germanija. 

Amaro ciljo si te e angazirime thaj terrne Rom*nja 

& Sinti*zze sar kaj san tume, po gor e projektosko, 

shaj korkorro te den Workshopurja. Kodola trubun e 

Rom*nja & Sinti*zze te zurjaren. Pasha kodoja saj te 

sityon, sar te sikaven e raklen thaj rakljan andaj rro-

mane teme. Pala kodoja saj te kandidirinentume pala 

majlacho than ando them. E stereotipurja paj Rom*n-

ja & Sinti*zze, save vi adjes si khate, kamas tumare 

pacivasa te kosasle. Tumare musurenca (slikenca, 

pozenca) videonenca thaj teathralne kotorenca ka-

mas neve musure (slike, poze) thaj gindurja te anas 

Manges avera manusikane teme 

andaj Romnja* thaj Sinti* te kere?

Du bist Romni* oder Sinto*?

Tu sijan Romni* thaj Sinto*?

Du willst Zeit mit anderen jungen 
Roma* und Sintizze* verbringen?

Manges te pindjare averen 

ternenen Roma* thaj Sintizze*?

Du willst anderen Menschen 
Themen von Romnja* und Sinti* 

nahebringen?

maskar o birromano them. Posebno importantnost 

thas pe amare terne chaja thaj terrne rromnja, te ke-

ren amenca ke thane kava projekto, ke kana keras e 

buci andethane majzurale sam. O projekto dzal dzi 

ko 2019. bers.

DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG, 
DENN BEI „DIKHEN AMEN!“ STEHST 
DU IM MITTELPUNKT!

In unserem Projekt organisieren wir Gruppen-Wo-

chenenden in verschiedenen Bundesländern.  Auf 

diesen Wochenenden kommst du mit anderen ju-

gendlichen Roma* und Sintizze* zusammen. Dort 

könnt ihr euch austauschen und gegenseitig stärken. 

Außerdem veranstalten wir jedes Jahr die Bundes-
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