
  
  

Halle, Dienstag, 25.01.2022 

Pressemitteilung 

VEMO fordert Solidarität mit der islamischen Gemeinde 

Der Verband der Migrantenorganisationen Halle e.V. unterstützt den Aufruf des 
Landesnetzwerks der Migrantenorganisationen zu einer solidarischen Zusammenkunft an 
diesem Freitag, den 28.01.2022 an der halleschen islamischen Gemeinde. Der erneute Angriff 
hat das Ziel, dass sich muslimische Menschen in Halle nicht sicher fühlen. Dem wollen wir klar 
widersprechen! Halle ist vielfältig und in den vergangenen Jahrzehnten zur neuen Heimat 
vieler Menschen aus der ganzen Welt geworden. 
  
Dazu Tarek Ali, Vorsitzender von VEMO e.V.: „Am Freitag zeigen wir Solidarität und, dass die 
Mitglieder der Gemeinde nicht allein sind. Außerhalb dieser Aktion gilt es aber immer, dass 
alle Menschen in Halle einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben leisten können. Immer 
und überall Zivilcourage zeigen, wo Menschen Ziel von Hass und Gewalt werden.“ 
  
Anbei finden Sie noch zusätzlich die Pressemitteilung von LAMSA e.V. 
 

Der Verband der Migrantenorganisationen Halle (Saale) e.V. (VeMo) setzt sich zusammen aus 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die in der Stadt Halle (Saale) leben und denen die 
Ausgestaltung einer pluralen und weltoffenen Gesellschaft am Herzen liegt.  2015 hat sich der 
Dachverband der Migrantenorganisationen Halle (Saale) e.V. gegründet. VeMo bietet 
Migrantenorganisationen, aber auch Initiativen und Einzelpersonen eine herkunfts- und 
kulturübergreifende, parteipolitisch neutrale, überkonfessionelle und demokratische Plattform zur 
Teilhabe. Es liegt im Interesse des Verbandes, den Erfahrungen und dem Wissen von Menschen mit 

Migrationsgeschichte bei der Ausgestaltung der Stadtgesellschaft mehr Gewicht zu verleihen und 

gesellschaftliches Engagement zu fördern. 

VeMo ist für die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen und Belange von 
Menschen mit Migrationshintergrund in Halle tätig und versteht sich als lokaler Ansprechpartner für 
die kommunale Politik und Verwaltung sowie für Institutionen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft. Seit seiner Gründung unterstützt der Verband zahlreiche Maßnahmen zur Förderung 
der kulturellen Vielfalt und zur Stärkung der Migrantenselbstorganisation und leistet damit einen 

Beitrag zur nachhaltigen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. VeMo ist lokal und 
überregional vernetzt und arbeitet mit einer Vielzahl an Kooperationspartner*innen aus Halle (Saale), 
Sachsen-Anhalt und Deutschland zusammen. 

  

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne weiter zur Verfügung. 

Kontakt: 

Dr. Tarek Ali 

Telefon: 0176 24803953 

E-Mail: tarek.ali@vemo-halle.de   Web: vemo-halle.de  
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