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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe peri-MitstreiterInnen, 
 

2015 neigt sich dem Ende entgegen und es lässt sich festhalten, dass auch dieses Jahr erneut 

viele Hilferufe bei uns eingegangen sind. Junge Menschen, die auf unsere Unterstützung und 

jahrelange Erfahrung angewiesen sind. In diesem Kontext möchten wir uns ausdrücklich bei 

Ihnen für Ihr Engagement, Mitarbeit und Spenden herzlich bedanken. Um Ihnen einen 

Eindruck unserer Tätigkeit nahe zu bringen, sollen im Folgenden ein paar Zeilen von 

Betroffenen und Hilfesuchenden aufgeführt werden, die sich an uns wandten. 

 

 
02. Februar 2015: „Ich habe keine Kraft mehr. Ich schweige und schweige und schaue dabei 

zu wie mein Vater über meine Zukunft bestimmt (…) ich bin auf einer technischen Schule und 

als mein Vater dies erfuhr, wollte er, dass ich das abbreche, da alles technische Männer 
Arbeit wäre. Ich habe mich geweigert abzubrechen, weil meine Noten super sind und ich mich 
endlich angekommen fühle (…) Da ich mich weigerte wollte er mich eines nachts abstechen 

(…) Seit dieser Nacht konnte ich nicht mehr richtig schlafen, war immer auf der Hut, dass er 
mich aus dem Schlaf reißen wird um mir etwas antut (…).“ 

 

15. Februar 2015: „Ich bin halb Iranerin, halb Deutsche. Ich bin hier geboren und 

aufgewachsen. Meine Mutter war unglücklich in ihrer Ehe und wurde immer religiöser. Als 
ich 14 war, bin ich mit ihr in den Iran gereist und bin dort auf meinen Stiefcousin gestoßen. 
(…) Wir wurden islamisch geehelicht und er kam daraufhin mit nach Deutschland. (…) 

Mehrfach war ich Gewalt ausgesetzt (…) Meine Eltern legitimierten die Gewalt in meiner Ehe 
mit dem Koran und mit dem Fakt, dass keine Druckstellen auf meinem Gesicht zu sehen seien 
(…) Als sein Studentenvisum ablief, heiratete ich ihn und wurde schwanger (…) Mein Mann 

zwang mich zu einer Iranreise (…) Dort angekommen begann nach 2 Tagen mein Albtraum. 
Sie begangen, ganz subtil, mich wie eine behinderte und kranke zu behandeln. Unmündig ein 
Kind zu erziehen. Sie stellten mir in der fremden Umgebung Fallen mit dem Kind und ließen 
es dokumentieren. Ich wurde mit Intrigen bombardiert und sehr verängstigt (...) Ich hätte die 
Ehre der Familie verletzt, weil ich in der Schwangerschaft bei einem männlichen Arzt war 
(…).“ 



26. Februar 2015: „Guten Tag, mein Name ist A. und ich brauche Hilfe. Meine Familie 

droht mir mit Ehrenmord und ich habe einen 7 jährigen Sohn. Ich fühle mich hilflos und 
alleine. Wer kann mir helfen? 

 

29. April 2015: „Ich bin Lehrerin und habe ein Mädchen aus Syrien im Unterricht, die von 

ihrem Vater massiv bedroht wird. Das Mädchen hat Todesangst und keine Möglichkeit mit 
der Außenwelt in Kontakt zu treten, weil sie kein Telefon hat und vom Vater bzw. Bruder rund 
um die Uhr überwacht wird. Sie hat bereits Selbsttötungsabsichten geäußert und möchte so 
schnell es geht aus der Gefahrensituation heraus. Wie kann ich ihr am besten helfen?“ 
 

02. Juni 2015: „Liebe Frau Cileli, hiermit möchte ich mich bei Ihnen wegen der Hilfe an dem 

30.4.2015 bedanken. Wir sind Familie A., die durch eure Hilfe wieder zu viert 
zusammenleben können, weil Sie uns bei dem Streit zwischen unseren Eltern geholfen haben 
(…).“ 
 

 
14. August 2015: „Hallo, ich bin seit einem Jahr in der Türkei. Am Anfang dachte ich es 
wäre ein Urlaub, doch dann haben sie mir mein Reisepass und Aufenthaltserlaubniskarte 
weggenommen. Sie haben mich zu einem Psychologen geschleppt. Musste 2 Monate mehr wie 
8 Depressionstabletten einnehmen. Dann haben sie mir einen Attest erstellen lassen, 
sozusagen einen Attest mit Geld gekauft, damit ich ohne deren Erlaubnis nicht nach 
Deutschland zurück fliegen kann. Ich habe dann meine Eltern angezeigt, kenne eine türkische 
Anwältin aus Deutschland. Musste die Anzeige zurückziehen, da meine Eltern mich mit der 
Klappse bedroht haben. Letztes Jahr kamen sie auf die Idee mich zu verheiraten. Ich war in 
der Türkei schon so oft bei der Polizei, aber sie finden meine Eltern im recht und mich im 
unrecht. Als Kind wurde ich schon sehr oft geschlagen nur weil ich nicht in die Moschee 
wollte, nur weil ich anders war als meine Familie, sie sind sehr konservativ. 2 Jahre war ich 
nicht beim Arzt, da es mir peinlich war meine blauen Flecken zu zeigen. Vor einem Jahr 
schlug mich mein Bruder derbst, sie haben mich dann ins Zimmer eingeschlossen, damit ich 
nicht zum Arzt gehen kann. Dann habe ich doch geschafft die Polizei zu informieren. Sie 
waren da, gingen jedoch wieder ohne nach mir zu schauen da einer der Polizisten ein Freund 
von meinem Bruder war. Ich habe es trotzdem geschafft zu meiner Hausärztin zu gehen. Sie 
hat alles attestiert. Ich bin in Deutschland geboren, war 12 Jahre auf der Schule und hab ein 
Jahr Bundesfreiwilligendienst im Krankenhaus absolviert. Habe ich keine Rechte? Was kann 
ich in diesem Fall tun?“ 
 

22. September 2015: „Hallo, ich bin 16 Jahre und bin Türkin und BI sexuell. Ich habe schon 

seit 4 Monaten eine Freundin. (…) Meine Familie ist streng gläubig. Ich wüsste nicht wie ich 

mich outen soll. Ich möchte keine Angst mehr davor haben.“ 
 

28. Oktober 2015: „Ich bin 23 Jahre alt und bin die zweit jüngste von insgesamt 7 

kurdischen, muslimischen Kindern (…) Zuhause haben meine Brüder das sagen, besonders 

ein Bruder hat es auf uns Mädchen abgesehen er terrorisiert uns wo es nur geht (…) Letztes 

Jahr habe ich einen nicht muslimischen, nicht kurdischen jungen kennengelernt und mich 



verliebt. Wir haben lange eine geheime Beziehung geführt bis ich mich entschlossen hatte es 
offiziell zu machen. Und davon erst meiner Mutter und meinen Bruder erzählt und auf 
Unterstützung gehofft, was jedoch total nach hinten los ging. Ich wurde noch mehr 
kontrolliert als vorher (…) Es kam noch öfters zu Streit was oft dann durch körperliche 

Gewalt versucht wird zu lösen (…) Ich habe keine Kraft mehr aber ich will mich nicht länger 
unterdrücken lassen. Meine Familie hält mich für zu deutsch. Ich möchte frei sein und selbst 
bestimmen können über mein Leben. Dies akzeptiert meine Familie nicht sie haben mir 
gedroht, mit Mord und Verschleppung nach Türkei wenn ich mir was falsches erlaube. Ich 
möchte nach meiner Ausbildung zu meinem Freund. Ich habe große Angst das meine Familie 
mich suchen wird und findet (…)  
Ich war in meiner Stadt schon bei unzähligen Ämtern aber dort wurde ich immer nur 
weitervermittle, am Ende stehe ich immer noch ratlos da und weiß immer noch nix. Ich hoffe 
das sie mir helfen können.“ 

 
16. Dezember 2015: „Erbitte dringend Hilfe!! In meiner Beratung habe ich eine junge 

Jesidin, die aufgrund von verletzter Ehre Angst hat, von ihrem Vater umgebracht zu werden. 
Ich benötige Ihre Beratung. Sie können mich bis 16:00 Uhr erreichen.“ 
 
21. Dezember 2015: „Ich betreue eine afghanische Flüchtlingsfamilie. Die Mädchen, 15 und 
17 wollen sich nicht mehr dem moslemischen Ritualen unterordnen. Nun droht der Vater, sie 
zurück nach Afghanistan zu schicken. Brauche Tipps.“ 

 

Nachwievor sind wir in unserer Tätigkeit mit Hindernissen konfrontiert, die uns erschweren, 

unserer Tätigkeit gezielt nachkommen zu können. Nichtsdestotrotz sind wir immer bemüht 

unser Bestes zu geben, um den jungen Menschen die Hilfe anbieten zu können, die sie 

verdienen. Jeder junge Mensch bekommt eine individuell angepasste Betreuung, da jeder eine 

andere Lebensgeschichte zu erzählen hat. Dies bedeutet für uns viel Zeit und Kosten zu 

investieren. Eine Investition, die wir aber von Herzen machen. 

 

Folglich sind wir auf jede Spende angewiesen, denn ohne Spenden kann peri e.V. nicht 
arbeiten. Helfen Sie uns jetzt, damit wir handeln können. 
Überzeugen Sie auch andere von dem Sinn unserer Arbeit, helfen Sie, unsere 
Gemeinschaft zu vergrößern. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Liebe und Gute, Frieden und Freiheit, soziale 

Gerechtigkeit und Gleichheit sowie Glück, Gesundheit und Freude für das Jahr 2016. 

 

Herzliche Grüße 

peri-Vorstand 

Serap Cileli und Brigitta Biehl 

 

E-Mail: kontakt@peri-ev.de 

Internet: www.peri-ev.de 

Internet: www. cileli-serap.de 


