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 ﺭﺟﺎﺋﻲ ﻭﻟﻴﻢ ﺗﺎﺩﺭﺱ/ﺍﻟﺴﻴﺪ
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ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻭﻧﺎﺷﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ
( ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ62)ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺟﺎﺋﻲ ﻭﻟﻴﻢ ﺗﺎﺩﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻻﻗﺼﺮﻋﺎﻡ
 ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﺤﺎﺀ.ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﺼﺤﺎﻓﻲ ﻭﻣﺼﻮﺭ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﺓ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
 ﺃﺻﺒﺢ., ﲟﺎ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺤﻚ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ ﻭﺍﻻﻣﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﲡﻮﺍﻟﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ,ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻳﻀﺎ
 ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻲ2010 ﺍﳊﺎﻓﺬ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻛﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ
 ﺭﺟﺎﺋﻲ ﻭﻟﻴﻢ ﺗﺎﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ/ﻟﻠﺴﻴﺪ
.ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﲔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
.ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻳﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻳﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻓﻲ ﺷﺘﻲ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ ﻷﺧﺬ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ
 ﻟﻜﻲ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﺍﺣﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺗﻚ ﺍﻟﺜﻤﲔ ﻭﻟﻜﻲ ﻧﺴﺎﻋﺪ/ﺍﺧﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﺍﺧﻲ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ
ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﺕ ﻻﺳﻤﻲ ﻟﻜﻲ ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﲤﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻥ ﺍﳌﺤﻠﻲ
.,ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﺍﻛﻮﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻻﻣﲔ ﻷﺭﺍﺀﻙ ﻭﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﳌﺸﺎﻛﻠﻚ ﻭﻫﻤﻮﻣﻚ
 ﺭﺟﺎﺋﻲ ﻭﻟﻴﻢ ﺗﺎﺩﺭﺱ.,ﻭﺍﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻲ ﺛﻘﺘﻜﻢ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻜﻢ ﺍﻻﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻲ,ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻲ ﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
Liebe Freunde und Partner!

Wir profitieren für eine sinnvolle Migrations-und Integrationspolitik in unsere Stadt:

Ich darf Euch darüber in Kenntnis setzen, dass ich zur Gemeinderatswahl am 10. Oktober 2010 als
Kandidat der ÖVP Landesliste Wien antrete, Ich möchte mit meinem Einstieg in die Politik zur
Entwicklung einer sinnvollen Immigrations- und Integrationspolitik für unser Österreich beitragen und bitte
um Unterstützung: Bitte um Eure Vorzugsstimme am 10. Oktober 2010!
Gemeinsam können wir die Immigrations- und Integrationspolitik in unserer Heimat sinnvoll, effizient und
human gestalten. Das Thema wird in den kommenden zehn Jahren unsere gesamte Staatsstruktur
beeinflussen und prägen. Es gilt, jetzt Maßnahmen zu setzen, um die richtige Basis für die Zukunft zu
schaffen: Österreichische, demokratische Werte hochzuhalten, unsere säkulare Gesellschaft zu stärken und
gleichzeitig die Chancen der globalen Gesellschaft wahrzunehmen und damit verbundene
Herausforderungen zu meistern.
Bitte um eure Vorzugsstimme am 10. Oktober 2010! Für unser aller Zukunft.
Ich bedanke mich für Eure Unterstützung und Euer Vertrauen
Ragaie William Tadros, geboren 1962 in Luxor, ist Reporter und Fotoreporter mit Enisätzen in aller Welt,
sei es bei Naturkatastrophen oder im Kriegsgebiet. Die Begegnungen und Erfahrungen mit Migranten und
Flüchtlingen führten zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen aller beteiligten
Bevölkerungsgruppen in einer von Chancen und Herausforderungen geprägten globalen Gesellschaft. Seit
Jahren ist er nun in Österreich auf dem Gebiet Immigration und Integration engagiert,

