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Wir über uns:  
 
 
Die Ezidische Akademie Hannover  
 
„In der “Ezidischen Akademie e. V.” hat sich 
eine kosmopolitische Gruppe zusammengefun-
den, die sich zentral mit dem Schicksal in der 
ganzen Welt verstreuter Menschen der ezidi-
schen Glaubensgemeinschaft annimmt und sich 
mit der Situation der in ihren Heimatländern 
verfolgten Minderheit der Eziden beschäftigt. 
Der gemeinnützige Verein wurde 2009 gegrün-
det und versteht sich als gesellschaftlich liberale 
und ideologisch unabhängige Vereinigung. Ihr 
Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Verbesserung 
der Aufnahme- und Lebensbedingungen der in 
Niedersachsen ankommenden bzw. bereits le-
benden ezidischen Flüchtlingen und weiterer 
Asylsuchender.  
 
 
Unser Menschenbild 
 
Die Auffassung vom Menschen ist eine allen 
Eziden gemeinsame Überzeugung und fordert 
von jedem Eziden vorrangig, Leben nicht anzu-
tasten, die Einmaligkeit eines jeden Menschen 
zu achten, Toleranz zu üben, Frieden zu stiften, 
das Wohlergehen der gesamten Kreatur anzu-
streben und die jedem Menschen gegebenen Fä-
higkeiten zu fördern und zu nutzen. Durch die 
Realisierung dieser beständigen und sinnstiften-
den Werte kann ein Mensch Identität erlangen 
und als Individuum wie auch als Teil einer Ge-
meinschaft in einer Gesellschaft konstruktiv wir-
ken. Dem gesamten Menschenbild ist die Ezidi-
sche Akademie e.V. verpflichtet.  Gefördert durch: 



 
Nach unserem Grundsatz „Für ein gemeinsames 
Miteinander ohne Vorurteile“ unterstützt die Ezidi-
sche Akademie e.V. die Landeshauptstadt Hannover 
mit folgenden Angeboten: 
 
 
 Unterstützung und Begleitung bei der  

Erstorientierung der Neuankömmlinge  
(auch muttersprachlich)  
 

 Integrationsangebote: Alphabetisierungs-
kurse und Sprachkurse bereits während 
des Asylverfahrens zur Vorbereitung auf 
die Integrationskurse 
 

 Professionelle Beratungs- und Begleitungs-
angebote zu asylrechtlichen, psycho-
sozialen und alltagspraktischen  
Fragestellungen 

 

 Ermöglichung und Forcierung eines Aus-
tausches zwischen Mehrheitsgesellschaft 
und Flüchtlingen durch gezielte Öffentlich-
keits- und Aufklärungsarbeit, um Konflik-
ten präventiv entgegenzuwirken 

 
Projektbeispiele  
 
Die Ezidische Akademie e.V. verfolgte die Um-
setzung ihrer Ziele in der Vergangenheit mittels 
verschiedener Projekte, die gemeinsam mit  
Kooperationspartnern durchgeführt wurden.  
Allen Projekten gemein sind die Neuartigkeit der 
Angebote und die Etablierung innovativer Struk-
turen für die Zielgruppe. 
 
 
Eine Auswahl vorangegangener Projekte:   
 
 Asylhilfe in Hannover (2015/2016  

gefördert durch die Lotto-Sport-Stiftung) 
 
 Bunte Kulturreihe (2014/2015 gefördert 

durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung & den Paritätischen  
Wohlfartsverband) 

 
 Asylhilfe Niedersachsen (2014 gefördert 

durch die Lotto-Sport-Stiftung, Landesgel-
der Niedersachsen, EU-Flüchtlingsfonds)   

 
 Eltern fördern - Kinder stärken (2012-

2014 gefördert durch Sozialministerium 
Niedersachsen) 

 
 
Um die oben genannten Angebote über die je-
weils zeitlich befristeten Projekte hinaus struktu-
rell anbieten zu können, arbeitet die Ezidische 
Akademie e.V. daran, sich langfristig über  
Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren zu 
können. 
 
Spendenkonto: 
 
Inhaber: Ezidische Akademie e.V.  
Bank: Sparkasse Hannover  
IBAN: DE87250501800910041768  
BIC/SWIFT-Code: SPKHDE2HXXX 

 
Das Projekt  
 
Mit dem Projekt „Herausforderung Flüchtlings-
welle - MigrantInnen integrieren Neuankömm-
linge“ möchte die Ezidische Akademie e.V. als 
Migrantenselbstorganisation mit Hauptsitz in 
Hannover ab Oktober 2016 ankommenden  
Zufluchtssuchenden helfen, die ersten Schritte in 
einer für sie neuen Umgebung erfolgreich zu 
meistern. Im Fokus unserer Tätigkeiten stehen 
dabei neben der allgemeinen Verbesserung der 
Lebenssituation von schutzsuchenden Personen 
insbesondere der Abbau möglicher Konfliktli-
nien mit der Mehrheitsgesellschaft sowie das 
gezielte Kennenlernen der unterschiedlichen 
Kulturen und Religionen.  


