Danışmanlık, destek ve dayanışma

Beratung, Unterstützung und Solidarität

Sağcı, ırkçı ve antisemitik
şiddet mağdurları için
danışmanlık
empower sağcı, ırkçı ve

antisemitik şiddet mağdurları
için bir danışma merkezidir.

Sunduğumuz hizmetler:
Danışmanlık ve duygusal
destek

Bir saldırı ya da tehdit
mağdurlarına ve bu kişilerin
yakınlarına, arkadaşlarına ve
tanıklara destek ve danışmanlık
hizmeti veriyoruz.

Diğer işlemler için karar
vermede yardım

Bir saldırı veya tehdit sonrası
mağdurların günlük hayatı bir
anda değişir. Çok sık kırılgan,
korkmuş veya öfkeli olup
baygınlığa ve eşitsizlik duygusuna
kapılırlar.

Kurumlarda, emniyette ve
mahkemede refakat

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.

Yasal imkanlar hakkında
bilgiler
Avukat aramada destek

Tedavi ve sağlık hizmetleri
tekliflerinin sağlanması

Beratung für Betroffene
rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt

Nasıl çalışıyoruz?

İstek üzerine kamusal çalışma
ve yerel aracılık ile mağdurların
talepleri desteklenir ve dayanışma
süreçleri teşvik edilir.

Danışmanlık hizmetlerimiz
gizli ve taraflara özel, ücretsiz ve
yerinde yürütülür. Kurumlardan
bağımsız ve isteğe bağlı olarak
anonim çalışıyoruz.

Hedefimiz, demokratik,
özgürlükçü ve dayanışma
içerisinde olan bir
toplumdur.

Çalışmalarımızın odağında
mağdurun durumu ve bakış açısı
bulunur.

Danışmanlık hizmetimiz
çok dillidir. Gerektiğinde dil
bilimciler eşlik eder.

Aruzmuz, şiddet olmadan
herkesin saygı görmesi ve
toplumsal kaynaklara eşit
erişim koşullarına sahip
olmasıdır.

Finansal destek için
danışmanlık (süreçlerdeki
masraflar için yardım,
tazminat)

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.
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.

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
die Freie und Hansestadt Hamburg.

