La-talin, taageero iyo midnimo

La talinta dhibanayaasha xadgudubka xuquuqda, cunsuriyada iyo
rabshada ka dhanka ah yuhuuda

empower waa xaruun la-talin
oo loogu talogalay dhibanayaasha
xadgudubyada xuquuqda
cunsuriyadda iyo rabshada ka
dhanka ah yuhuuda.
Waanu taageernaa oo latalinaa dhibanayaasha iyo
qaraabadooda, asxaabtooda
iyo sidoo kale marqaatiyaasha
weerarka ama hanjabaada.
Kadib markii uu dhaco weerar
ama hanjabaad, dhibanayaashu
si kedis ah ayay u saameysaa
nolol maalmeedkooda. Badanaa
way dhaawacmaan, cabsadaan
ama xanaaqaan waxayna ku
noolyihiin nolol awood darro iyo
caddaalad darro ah.

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.

Maxaan bixin karnaa?
La-talin iyo taageero shucuureed
Talo-bixin iyo caawimo loogu
talogalay tallaabooyinka
dheeraadka ah
Qoraalo ku saabsan sharcimarinta suurogalka ah
Ka taageerida raadinta
qareenadooda
U raacida masuuliyiinta,
booliska iyo maxkamadaha
garsoorka
Ka talo-bixinta iyo xiriirinta
adeegyada daaweynta iyo
caafimaadka
Talo-bixin ku saabsan
taageerada dhaqaale
(gargaarka sharciga, lacagaha
magdhowga)

Sidee ayaan u
shaqeynaa?
Diirada shaqadeena waxay saaran
tahay xaalada iyo mustaqbalka
dadka ay saameeyeen arrimahaasi.

Was können wir
anbieten?

Wie arbeiten wir?

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)

La-talinteenu waa qarsoodi,
dhexdhexaad, bilaash waxaanay
ka dhacdaa isla goobta.
Waxaan ka madaxbanaanahay
masuuliyiinta waxaanan si
qarsoodi ah ula shaqeyn doonaa
haddii la codsado
La-talinta waxaa lagu bixiyaa
luuqado badan. Haddii ay lagama
maarmaan noqoto, kaaliyayaasha
luqada ayaa loo yeeraa.

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.

Marka la codsado, taageerada
dadweynaha iyo waxkaqabadyada maxalliga ah ayaa
taageeri kara dalabaadka
dhibanayaasha waxaanay
ku dhiirigeliyaan inay garab
istaagaan.
Ujeedadeenu waa bulsho
dimuqraadi ah, madaxbanaan oo
midaysan.
Walaaceena waa aqoonsiga iyo
helitaanka laga siman yahay ee
kheyraadka bulshada kaas oo xor
ka ah rabshad.

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 waa mashruuc ka mid ah Arbeit und Leben Hamburg, oo
qayb ka ah qaab-dhismeedka barnaamijka federaalka ee “Dimuqraadi
ku noolaanshaha!” (Demokratie leben!) Waxaa maalgeliya Wasaaradda
Federaalka ee Arrimaha Qoyska, Muwaadiniinta Waayeelka ah,
Haweenka iyo Dhalinyarada iyo Free & Hanseatic City of Hamburg

