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ﻛﻴﻒ
rassistischer
antisemitischer
ﺑﺪﺍﻓﻊ
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und auch deren
ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ
ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
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ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ
einerﻧﻔﺴﻪ
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ﻭﻧﻘﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
Erfahrung
vonﺑﻠﻐﺎﺕ
Ohnmacht und
ﻣﻦ.ﺑﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻭﻳﺨﻮﺿﻮﻥ
ﻏﺎﺿﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
Ungleichheit.
.ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ
Wasﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
können
wirﺍﻹﻋﻴﺎءﻳﺘﻢ
ﺩﻋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﺪ

ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺑﺪﺍﻓﻊ
.ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻭﻋﻨﺼﺮﻱ ﻭﻣﻌﺎﺩ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ
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ﺑﺸﺄﻥﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ
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ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
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،ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
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chmittler_innen
-Vermittlung
von
werden
Betroffene
.ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ
ﺧﺎﻝ
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einer Bedrohung. Nach einem
nach Rechtsanwält_innen
therapeutischen und
Angriff oder einer Bedrohung
ärztlichen
Angeboten anonym.
Begleitung zu
Behörden,
werden Betroffene plötzlich
-Beratung zu finanzieller
Polizei und Gericht
Das Beratungsangebot ist
aus ihrem Alltag gerissen. Sie
Unterstützung
(Prozesskostenhilfe,
Vermittlung
von
mehrsprachig. Bei Bedarf
sind häufig verletzt, verängstigt
Entschädigungszahlungen)
therapeutischen und

oder wütend und machen die
Erfahrung von Ohnmacht und
Ungleichheit.

ärztlichen Angeboten
Beratung zu finanzieller
Unterstützung (Prozesskostenhilfe, Entschädigungszahlungen)

werden Sprachmittler_innen
hinzugezogen.

AR

 ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻀﺎﻣﻦ،ﻣﺸﻮﺭﺓ

 ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱempower
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺑﺪﺍﻓﻊ
.ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻭﻋﻨﺼﺮﻱ ﻭﻣﻌﺎﺩ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﺃﻭ
 ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻷﻗﺎﺭﺑﻬﻢ،ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
 ﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺰﻉ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺑﻌﺪ.ﻫﺬﻩ
ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻻﻋﺘﺪﺍء ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ
 ﻭﻛﺜﺮ ﻣﺎ،ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﺠﺄﺓ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﻭﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﺃﻭ
ﻏﺎﺿﺒﻴﻦ ﻭﻳﺨﻮﺿﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ
.ﺍﻹﻋﻴﺎء ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﻜﻢ؟
ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
Auf Wunsch werden durch
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ
Öffentlichkeitsarbeit und lokale
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
Intervention die Forderungen
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
von Betroffenenﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
unterstützt
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
und Solidarisierungsprozesse
ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ
gefördert.
،ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
Unser Ziel istﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
eine demoﺍﻟﺸﺮﻁﺔ
kraﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
tische, emanzipatorische
 ﻭﻁﺒﻴﺔGesellschaft
ﻋﺮﻭﺽ ﻋﻼﺟﻴﺔ
und solidarische
.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ
Uns)ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
geht es umﻣﺎﻟﻴﺔ
Anerken(ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
 ﺩﻓﻊ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
nung und
gleichberechtigte
Zugangsbedingungen aller zu
gesellschaftlichen Ressourcen,
frei von Gewalt.

empower Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
Arbeit und Leben Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg

Telefon 040 284016-66 | 040 284016-67
empower@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de/empower

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.

