Advice, support and solidarity

Beratung, Unterstützung und Solidarität

Solidarity with and support for
those affected by right-wing,
racist and anti-Semitic violence

empower is a consultation
centre for those affected by rightwing, racist and anti-Semitic
violence.
We support and advise those
directly affected and their
relatives, partners and friends, as
well as witnesses of an attack or
threat.
After an attack or threat, those
affected are suddenly wrenched
from their everyday life. They
are often injured, scared or angry
and experience helplessness and
inequality.

empower ist eine Beratungsstelle für Betroffene rechter,
rassistischer und antisemitischer
Gewalt.
Wir unterstützen und beraten
Betroffene und auch deren
Angehörige, Freund_innen sowie
Zeug_innen eines Angriffs oder
einer Bedrohung. Nach einem
Angriff oder einer Bedrohung
werden Betroffene plötzlich
aus ihrem Alltag gerissen. Sie
sind häufig verletzt, verängstigt
oder wütend und machen die
Erfahrung von Ohnmacht und
Ungleichheit.

Beratung für Betroffene
rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt

What can we offer?
Consultation and emotional
support
Help in deciding how
to proceed
Tips on judicial options
Support in looking for legal
representation
Accompaniment when going
to the authorities, police and
courts
Details of therapeutic and
medical help on offer
Consultation on financial
support (legal aid,
compensation payments)

How do we work?
The situation and prospects of
the affected parties are central to
our work. Our consultations are
confidential and partisan, free of
charge and take place on-site.

Was können wir
anbieten?
Beratung und emotionale
Unterstützung
Entscheidungshilfen zum
weiteren Vorgehen
Hinweise zu juristischen
Möglichkeiten
Unterstützung bei der Suche
nach Rechtsanwält_innen
Begleitung zu Behörden,
Polizei und Gericht
Vermittlung von
therapeutischen und
ärztlichen Angeboten
Beratung zu finanzieller
Unterstützung (Prozesskostenhilfe, Entschädigungszahlungen)

Wie arbeiten wir?
Im Zentrum unserer Arbeit
stehen die Situation und
Perspektive der Betroffenen.

We work independently of
authorities and anonymously on
request.
Consultation is offered in
multiple languages. Interpreters
and translators are brought in
where required.

Unsere Beratungen sind
vertraulich und parteilich,
kostenlos und vor Ort. Wir
arbeiten unabhängig von
Behörden und auf Wunsch
anonym.
Das Beratungsangebot ist
mehrsprachig. Bei Bedarf
werden Sprachmittler_innen
hinzugezogen.

On request, public relations
and local intervention are used
to support the claims of those
affected and facilitate solidarity
processes.
Our goal is a democratic,
emancipatory society that shows
solidarity.
For us, it is about recognition
and equal conditions for access to
social resources for all, free from
violence.

Auf Wunsch werden durch
Öffentlichkeitsarbeit und lokale
Intervention die Forderungen
von Betroffenen unterstützt
und Solidarisierungsprozesse
gefördert.
Unser Ziel ist eine demokratische, emanzipatorische
und solidarische Gesellschaft.
Uns geht es um Anerkennung und gleichberechtigte
Zugangsbedingungen aller zu
gesellschaftlichen Ressourcen,
frei von Gewalt.
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empower ist ein Projekt von Arbeit und Leben Hamburg. Im Rahmen
des Bundesprogramms »Demokratie leben!« wird es gefördert durch
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
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