
 
 
Ivana Hoffmann wird in unserem antifaschistischen und anti-imperialistischen 

Kampf leben! 
  
Der Kobanê-Widerstand, wird weiterhin Stich für Stich mit seinen Märtyrern gewebt!  Die 
YPG/YPJ,TKP/ML TiKKO, MLKP und die BÖG Kämpfer, welche die Säuberungsangriffe gegen die IS-
Banden gestartet haben, versuchen weiterhin die Dörfer, in die sich die IS-Banden zurückgezogen 
oder sie besetzt haben, von ihnen zu befreien. Eines von diesen Befreiungsoperationen, ist auch die 
fortgeführte Operation in Til Temir gewesen. Während dieser Operation, ist die Deutsche MLKP-
Kämpferin mit Afrikanischer Herkunft, die Ivana Hoffmann (Avaşin Tekoşin Günes), am 8. März 2015 
gefallen. 
 
Die am 1. September 1995 geborene Hoffmann, blieb gegenüber den  Widerstand, die gegen die 
barbarischen Banden, welche ihre Ernährungen und ihre Verstärkungen durch den imperialistisch-
kapitalistischen System kriegen, nicht unempfindlich. Man muss hier auch Klar stellen, dass dieser 
Widerstand in einem Gebiet, welches weit weg von ihrem Geburtsort sich befindet geleistet wird. 
 
Avasin Tekoşin war nicht nur sensibel gegen über den Widerstand in Rojava, sondern fühlte auch, wie 
wichtig die aktive Teilnahme und der bewaffnete Kampf in diesem Widerstand ist. Durch dieses 
kämpferische Gefühl, hat sie ihr Geburtsort hinter sich gelassen, nahm den Tod in Kauf und ging in 
den Widerstand nach Rojava. Dort hat sie seit 6 Monaten aktive Arbeit geleistet bis zu diesem 
Zeitpunkt. 
 
Die am 8. März dem internationalen Weltfrauentag gefallene Ivana, wird als Kämpferin und im Kampf 
spezialisierte, weiter im Kampf  der Arbeiterfrauen leben und belebt werden. 
Die für die eigenen Interessen von den Imperialisten gegründeten und verstärkten IS-Banden im 
Nahenosten, werden durch die internationalistischen Kämpfern und Gefallenen des Kobanê-
Widerstandes, weiterhin in die Niederlage gesetzt. Der Widerstand, welches wie ein Vulkan stieg, 
wird mit den internationalistischen Kämpfern, die die Glut des Vulkans bilden, seinen Platz in der 
Geschichte einnehmen und den Unterdrückten immer mehr Hoffnung bringen! 
 
Der Tod von Ivana, hat unser Zorn gegenüber den imperialistisch-kapitalistischen System und den 
von ihnen gefütterten Dienern und Banden verschärft. Wir versprechen als Neue Demokratische 
Jugend, Ivana Hoffmann und alle anderen Gefallenen im Kobane-Widerstand, in unserem anti-
imperialistischen, anti-faschistischen und internationalistischen Kampf zu beleben! 

 
Ivana Hoffmann ist unsterblich! 
Tausend Grüße an die Gefallenen und Kämpfer in Kobanê! 
Biji Berxwedana Kobanê! 
Nieder mit dem Faschismus und dem Imperialismus! 
 

NEUE DEMOKRATISCHE JUGEND 
 


