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Beratung, Unterstützung und Solidarität

AR

 ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻀﺎﻣﻦ،ﻣﺸﻮﺭﺓ

ﻭﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺩﻋﻢist eine
،ﻣﺸﻮﺭﺓ
Beratung, Unterstützung
und Solidarität
empower
Beratungsstelle
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
 ﻣﻜﺘﺐempower

für Betroffene
rechter,
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
 ﻣﻜﺘﺐempower
ﻧﻌﻤﻞ؟und
ﻛﻴﻒ
rassistischer
antisemitischer
ﺑﺪﺍﻓﻊ
ﻋﻨﻒ
ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﺤﻦ ﻧﺼﺐ ﺟﻞ
Gewalt.
.ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻭﻣﻌﺎﺩ
ﻭﻋﻨﺼﺮﻱ
ﻳﻤﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺹWir
ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
unterstützen
und beraten
ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻧﻘﺪﻡ
ﻧﺤﻦ
ﻧﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎBetroffene
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻭ
und auch deren
ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ
ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻭﻛﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
Angehörige,
Freund_innen sowie
Zeug_innen
eines
Angriffs
 ﻛﻤﺎ،ﻷﻗﺎﺭﺑﻬﻢﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮ
ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﻭﺗﺤﻴﺰ
ﻭﻻﻣﻊﺳﻴﻤﺎ
،ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
oder
ﺷﺄﻥﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺷﺄﻧﻬﻢﻭﻓﻲ
ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ
einerﻧﻔﺴﻪ
Bedrohung.
Nach einem
ﺑﺼﻔﺔ
ﻭﻧﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
Angriff
oder
einer
Bedrohung
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻭﻥ
ﻳﻨﺘﺰﻉ
ﻣﺎ
ﻛﺜﺮ
.ﻫﺬﻩ
werden Betroffene plötzlich
ﻣﻦﻛﺎﻥ
ﺳﺮﻱ ﺇﻥ
ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺎ
ﻻﻋﺘﺪﺍء ﺃﻭ
 ﺗﻌﺮﺿﻬﻢSie
aus ihrem
Alltag gerissen.
.ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ
häufig
verletzt,
verängstigt
ﻭﻛﺜﺮ ﻣﺎsind
،ﻓﺠﺄﺓ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔoder
ﻋﺮﻭﺿﻨﺎ
ﻧﻘﺪﻡ
ﻧﺤﻦ
wütend
und
machen
die
ﺃﻭ
ﻭﺧﺎﺋﻔﻴﻦ
ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
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
 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

Beratung für Betroffene
rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt

DE

n wir?
Beratung,
und Solidarität
ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ؟Unterstützung
ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﻜﻢ؟
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
unserer Arbeit ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
anbieten?
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
eine Beratungsstelle
ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔempower
ﻧﺼﺐ ﺟﻞist
ﻧﺤﻦ
ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
tuation und ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ-Beratung
emotionale
für Betroffene
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞund
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦrechter, ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻟﻜﻢ؟
ﻧﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
der Betroffenen.
Unterstützung
rassistischer
und antisemitischer
.ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻭﻧﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
ungen sind
-Entscheidungshilfen
zum
Gewalt.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻭﻛﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
nd parteilich,
weiteren
Vorgehen
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ
 ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ،ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ
Wir unterstützen
ﻣﺘﺤﺮﺭ
،ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ
 ﻭﺗﺤﻴﺰ ﻣﻊund beraten
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
d vor Ort. Wir
zu juristischen
Betroffene und auch deren
ﺑﻪ-Hinweise
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻣﺎ
ﺑﺸﺄﻥ
.ﻭﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ
bhängig von
Möglichkeiten
Angehörige, Freund_innen sowie
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺇﻟﻰ
ﺑﺸﺄﻥﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ
d auf Wunsch ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ
-Unterstützung
bei
der Suche ﻭﻧﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔZeug_innen
eines Angriffs
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻅﺮﻭﻑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
ﻭﺗﻮﻓﺮ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮoder
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
،ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
nach Rechtsanwält_innen
gsangebot ist ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﺃﻣﺎﻡ
-Begleitung
Behörden,
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ
ﻓﻲzuﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
 ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔNach einem
ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
einer Bedrohung.
g. Bei Bedarf ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
Polizei und
Gericht
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
Angriff ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ
oder einer Bedrohung
 ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ.ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ
chmittler_innen
-Vermittlung
von
werden
Betroffene
.ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ
ﺧﺎﻝ
ﻧﻘﺪﻡ
 ﻧﺤﻦplötzlich
ﻋﺮﻭﺽ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﺔ
،ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺇﻟﻰ
ﻋﺮﻭﺿﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ
n.
therapeutischen und
aus
ihrem ﺑﻠﻐﺎﺕ
Alltag gerissen.
Sie ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻋﻨﺪ
ﻭﻧﻘﻮﻡ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ
ärztlichen
Angeboten
sind häufig
verletzt, verängstigt
.ﺑﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﺟﻞzuﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ
-Beratung
finanzieller
oder
wütend
und machen die( ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
werden durch
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻋﻨﺪ
ﻳﺘﻢ
Unterstützung
(Prozesskostenhilfe,
ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﺔ
ﻋﺮﻭﺽ
Erfahrung von Ohnmacht und
tsarbeit und lokale
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
Entschädigungszahlungen)
Ungleichheit.
die Forderungen ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
Wasﻋﺒﺮ
können
wir
nen unterstützt
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
.ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
anbieten?
ierungsprozesse
( ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ
-Beratung
und emotionale
،ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ
Unterstützung
Wasﻣﺘﺤﺮﺭ
können
wir ﻣﺠﺘﻤﻊ
Wie arbeiten wir?
empower ist eine Beratungst eine demokratische,
zum
.ﻭﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
anbieten? -Entscheidungshilfen
Im Zentrum unserer Arbeit
stelle für Betroffene rechter,
sche
weiteren
Vorgehen
ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻧﺮﻳﺪ
ﻧﺤﻦ
stehen die Situation und
rassistischer und antisemitischer
che Gesellschaft.
Beratung und emotionale
zu juristischenPerspektive der Betroffenen.
Gewalt.
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
ﻅﺮﻭﻑ-Hinweise
ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻮﻓﺮ
um Anerkennung
Unterstützung
Möglichkeiten
rechtigte
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊzum
ﺃﻣﺎﻡ
Entscheidungshilfen
-Unterstützung
ngungen allerWir
zu unterstützen und beraten
Unsere Beratungen sind
ﺑﺸﻜﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩbei der Suche
weiteren
Vorgehen
nach Rechtsanwält_innen
chen Ressourcen,
vertraulich und parteilich,
Betroffene und auch deren
.ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻣﻦ
ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺧﺎﻝ
Hinweise zu-Begleitung
juristischenzu Behörden,
alt.
kostenlos und vor Ort. Wir
Angehörige, Freund_innen sowie
Möglichkeiten
Polizei und Gericht
arbeiten unabhängig von
Zeug_innen eines Angriffs oder
Unterstützung
bei der Suche
-Vermittlung
von
Behörden und auf Wunsch
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 284016-67
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.

