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Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Linie 107 oder 108, Haltestelle „Am Freistein“

 موقف ام فرايشتاين، 108  او107  باملواصالت العامة بالرتام: كيفية الوصول الينا
من لديها اهتامم او استفسار تسجيل نفسها
علی العنوان التايل

Ansprechpartnerinnen:
Svenja Reimann
Ikhlas Khalil
Lützowstr. 32, 45141 Essen
FON: 0201/3105-3
http://refugees.lore-agnes-haus.de/

:املسؤولون
سفانيا راميان
اخالص خليل

loreagneshaus@awo-niederrhein.de
www.lore-agnes-haus.de
www.liebes-welten.de
Beratungszentrum
Lore-Agnes-Haus
eine Einrichtung der
AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.

Hand in Hand
Füreinander einstehen
Schulung für Frauen*
mit Fluchthintergrund

تدريب للنساء الالجئات

Empowerment für geflüchtete Frauen*

مرشوع متكني النساء الالجئات

Im Rahmen unseres Empowermentprojektes „Hand in Hand“
bieten wir eine Schulung für Frauen* mit Fluchthintergrund zu
folgenden Themen an:
 Schwangerschaft und Familienplanung
 Frauengesundheit
 Frauenrechte, Antidiskriminierung und
 psychische Traumatisierung
Die Schulung umfasst acht Termine und wird in Deutsch und
Arabisch stattfinden.
Die Teilnehmer*innen bekommen in der Schulung ein fundiertes
Wissen vermittelt und können so andere geflüchtete Frauen*
bei Fragen und Problemen unterstützen und Hilfsangebote in
Essen aufzeigen.
Am Ende der Schulung erhalten die Teilnehmerinnen* ein
Zertifikat. Die Teilnahme ist kostenlos.
Der erste Kurs startet im Oktober 2017.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Eine Kinderbetreuung wird organisiert.
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:ﰲ إﻃار مرشوع التﻤكني » يدا بيد » نﻘدم للنساء الالجئات تدريﺐ ﰲ املواﺿيﻊ التالية
. الﺤﻤﻞ وتنﻈﻴﻢ اﻻﴎة
. ﺻﺤﺔ اﳌﺮاة
ﻣﻜاﻓﺤﺔ الﺘﻤﻴﻴﺰ،  ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة
. الﺼدﻣات النﻔسﻴﺔ
.يشﻤل التدريﺐ ﻤﺛانية مواعيد وسوف تعﻘد املﺤاﴐات باللﻐتني اﻷملانية والعربية
تﺤﺼل املشاركات عﲆ معرفة عﻤيﻘة بﺤيﺚ متكنهﻤن من دعﻢ النساء الالجئات اﻻخريات
.ومساعدتهن ﰲ ﺣال وجود اسئلة او مشاكل ويدلوهن عﲆ خدمات الدعﻢ ﰲ اسن
. تﺤﺼل املشاركات ﰲ نهاية التدريﺐ عﲆ ﺷهادة
. املشاركة مجانية
2017 (تﺒدأ الدورة اﻻوﱃ ﰲ ﺷﻬﺮ اﻛﺘﻮﺑﺮ )تﴩيﻦ اﻻول
يﴪنا تسجيلكﻢ
 ﻧﻘدم رﻋايﺔ لالﻃﻔال أﺛناء الدورة:ﻣالﺣﻈﺔ
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