 ﺣﻤﺎﻳﺖ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،ﻣﺸﺎورﻩ

ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﺮاﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖهﺎﯼ
 ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و،اﻓﺮاطﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
ﻳﻬﻮدﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن در راس ﮐﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار
.دارد
، ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪارﯼ از ﺷﻤﺎ،ﻣﺸﺎورﻩهﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ هﻴﭻ ادارﻩاﯼ.راﻳﮕﺎن و در ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ،واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮدﻩ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ
.ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻩ و
.ﻧﻴﺎز از ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺷﻔﺎهﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ

 ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﺮاﯼempower ”“ام ﭘﺎور
 ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎﯼ اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
.ﻳﻬﻮدﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ اﺳﺖ
 دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺁﻧﻬﺎ،ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺷﺎهﺪان ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﺣﻤﺎﻳﺖ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ
 ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ روال زﻧﺪﮔﯽ.ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
 اﻳﻦ.اﻓﺮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
 وﺣﺸﺖزدﻩ ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ و،اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﻩ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﯼ از ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ
.ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

 از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮراﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺗﺤﺎد
. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد،اﻳﻦ اﻓﺮاد
. ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ،هﺪف ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاﯼ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﯼ ﻋﺎرﯼ از ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﮐﻪ در ﺁن اﺣﺘﺮام و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮑﺴﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﻓﺮاهﻢ ﺑﺎﺷﺪ
هﺰﻳﻨﻪ
ﺧﺴﺎرت

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.

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)

Beratung für Betroffene
rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt

ﻣﺸﺎورﻩ و ﺣﻤﺎﻳﺖهﺎﯼ روﺣﯽ
ﮐﻤﮏ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼ ﺑﺮاﯼ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪﯼ
ﻣﺸﺎورﻩ در زﻣﻴﻨﻪ راﻩهﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﻤﺎﻳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب وﮐﻴﻞ
 ﭘﻠﻴﺲ و دادﮔﺎﻩ،هﻤﺮاهﯽ ﺷﻤﺎ در ادارات
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺸﺎورﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ )ﮐﻤﮏ
 ﭘﺮداﺧﺖهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺮان،دادرﺳﯽ
(... و

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.

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.

