Auslandswahlen für die Irakische Nationalversammlung auch in Deutschland
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Internationale Organisation für Migration (IOM) ist damit beauftragt worden, im Ausland lebenden Irakerinnen und Irakern in insgesamt 14 Ländern, darunter auch in Deutschland, die Teilnahme an
den für Ende Januar geplanten Wahlen im Irak zu ermöglichen. In Deutschland wird es hierfür Wählerregistrierungszentren und Wahllokale in Berlin, München, Mannheim und Köln geben. Die persönliche Registrierung der Wählerinnen und Wähler wird im Zeitraum vom 17. bis 23. Januar
2005, die Stimmabgabe vom 28. bis 30. Januar 2005 erfolgen.
Für das Gelingen des irakischen Auslandswahlprogramms in Deutschland ist für uns von wesentlicher
Bedeutung, möglichst viele irakische Mitbürger zu erreichen. IOM hat hierfür bereits eine breit angelegte Informationskampagne gestartet, insbesondere über die Einrichtung einer zentralen Webseite
(www.iraqocv.org) in englischer, arabischer und kurdischer Sprache, auf der in Kürze auch länderspezifische Informationen zu finden sein werden, aber auch durch Anzeigen und Spots in arabisch- und
kurdischsprachigen Medien. Zudem haben bereits sehr viele irakische Vereine und interessierte Personen mit uns Kontakt aufgenommen und so Eingang in unseren Informationsverteiler gefunden.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen könnten, indem Sie unsere Informationen an Ihnen bekannte irakische Vereine, Organisationen und Personen weiterleiten oder uns
Ihnen zur Verfügung stehende Kontaktadressen zukommen lassen würden.
Gleichzeitig möchten wir alle in Deutschland lebenden Irakerinnen und Iraker, die daran interessiert
sind, im Rahmen des Auslandswahlprogramms in einer der vier genannten deutschen Städte für IOM
zu arbeiten, ermutigen, uns spätestens bis zum 4.1.2005 ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit
Angaben zu Ausbildung, Berufserfahrungen und Sprachkenntnissen sowie ein Anschreiben, aus dem
der gewünschte Einsatzort hervorgeht) an untenstehende E-Mail-Adresse oder Faxnummer zu senden.
Gesucht werden insbesondere Personen für den Einsatz in den Registrierungs- und Wahlausschüssen.
Es handelt sich hierbei um eine von IOM vergütete Vollzeitbeschäftigung im ungefähren Zeitraum
vom 7./8.1.05 bis Anfang Februar. Alle Bewerber sollten irakischer Herkunft sein, über eine höhere
Schulausbildung (möglichst Abitur) verfügen und als Muttersprache Arabisch und/oder Kurdisch
sprechen. Sehr gute Deutschkenntnisse sind zwingend erforderlich, Kenntnisse der englischen Sprache
sehr von Vorteil. Neutralität, Loyalität und die Fähigkeit, mit Menschen verschiedenster Herkunft
zusammenzuarbeiten, werden vorausgesetzt.
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Jana Mayer-Kristic
Chief of External Relations
Iraq Out-of-Country Voting
Country Office Germany
Tel.: 030/24 31 02 147
Fax: 030/24 31 02 601
E-mail: jana.mayerkristic@iraqocv.org
www.iraqocv.org

Falls Sie in Zukunft keine Informationen zum irakischen Auslandswahlprogramm mehr erhalten
möchten, so teilen Sie uns dies bitte kurz mit. Wir werden Sie in diesem Falle sofort von unserem
Verteiler streichen und nicht mit weiteren Emails belästigen.

