Stadt Bielefeld

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد اﻟﻌﻧف
ﺿد اﻟﻧﺳﺎء
www.frauen-in-bielefeld.de

 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻧﺣن ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
 اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻟﯾﺳت.ﺻﺎرت ﺟﯾﺎﺗﻧﺎ ﻣﺣدودة
 ﯾزداد ﺧطر،  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.آﻣﻧﺔ ھﻧﺎك
.ﺗﻌرض اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻧزﻟك ﻟﯾس ﻣﻛﺎﻧًﺎ آﻣﻧًﺎ
ﯾرﺟﻰ طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﺿد اﻟﻌﻧف
اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﻣﻧزﻟﻲ! ﻟﯾس ﻋﻠﯾك اﻟﺑﻘﺎء وﺣدك.
 اﻟﺟﯾران-  ﻋدم اﻟﻧظر ﺑﻌﯾدًا-  ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ- ﻣن اﻟﻣﮭم
اﻷﻋزاء واﻷﺻدﻗﺎء واﻟﺟﻣﯾﻊ:
إظﮭﺎر اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن.
اﻛﺗﺷف ﺑﻧﻔﺳك ﻋن ﻋروض اﻟﻣﺳﺎﻋدة
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Wir sind aufgefordert zu Hause zu bleiben
und sind hierdurch eingeschränkt in unserem Leben. Viele Frauen sind genau dort
nicht sicher. In der aktuellen Krisensituation
steigt die Gefahr für Frauen und Kinder,
häusliche und sexualisierte Gewalt zu erfahren. Das eigene Zuhause ist zu oft kein
sicherer Ort.
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Bitte holen Sie sich Unterstützung bei
sexualisierter oder häuslicher Gewalt! Sie
müssen damit nicht allein bleiben.
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Wichtig ist es – für alle – nicht wegzuschauen – Liebe Nachbar*innen,
Freund*innen und alle anderen:
Zeigen Sie Zivilcourage und bieten Sie Betroffenen Unterstützung an.
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ﯾﻣﻛن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻼﺟﺊ ورﻗم اﻟطوارئ ﻟﻠﺷرطﺔ وﻣراﻛز اﻟﻣﺷورة
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﮭﺎﺗف وﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ.

اﻟﺗﺟﺄ ﻧﮭﺎرا وﻟﯾﻼ
Frauen helfen Frauen Frauenhaus e.V.
Tel. 0521 177376
Frauenhaus AWO
Tel. 0521 5213636
ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت واﻟﺳﯾدات
Tel. 0521 21010

ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ طوارئ

Polizei 110

ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﺎرة
Psychologische Frauenberatung e.V.
 أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷورة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت,Tel. 0521 121597
www.frauenberatung-bielefeld.de
Frauennotruf Bielefeld e.V.
 أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷورة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت,Tel. 0521 124248
www.frauennotruf-bielefeld.de
Mädchenhaus Bielefeld e. V.
 أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷورة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت,Tel. 0521 173016
www.maedchenhaus-bielefeld.de

Stadt Bielefeld
–  – رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎبAmt für Jugend und Familie
Tel. 0521 51-2084
–  – اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔAmt für soziale Leistungen
Tel. 0521 51-0
ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر
ﺗم اﻟﻧﺷر ﺑواﺳطﺔ

Tel. 0521 51-2018

