WIR
UNTERSTÜTZEN
DICH!
WE
SUPPORT
YOU!

Spanisch | Deutsch

Somos un centro de asesoramiento para las víctimas de la violencia
derechista, racista y antisemita, su entorno social y los testigos en
Sajonia-Anhalt. Esto incluye, por ejemplo, la violencia de odio contra el
colectivo LGBTIQ*, las personas con discapacidad, las personas sin hogar,
los refugiados o los musulmanes. Le/te apoyamos en todas las cuestiones
relacionadas con el ataque y sus consecuencias, de forma gratuita, independiente, confidencial y anónima si lo desea.
¿Ha/s sido atacado o amenazado y quiere/s saber qué derechos
y opciones tienes ahora?
¿Está/s preocupado tras una agresión a su/tu amigo o hijo y quiere/s
saber cuál es la mejor forma de apoyar?
¿Ha/s sido testigo de una agresión y está/s pensando en declarar
a la policía?
¿Ha/s oído hablar de una agresión a un alumno, cliente o empleado
y quiere/s saber qué le ayuda a procesar la experiencia?
¿Quiere/s denunciar una agresión para que se publique en nuestra
crónica y se registre en nuestras estadísticas?
Asesoramos sobre las consecuencias psicológicas y las estrategias de
afrontamiento o sobre los procedimientos penales. Le acompañamos a la
policía, al tribunal y a otras autoridades. Le/te apoyamos en la búsqueda
de abogados y terapeutas, en la solicitud de ayudas económicas, en la
organización de intérpretes o en la labor de relaciones públicas solidarias.
Sus/tus deseos están en el centro de todo lo que hacemos. Nos desplazamos al lugar que elijas y también ofrecemos asesoramiento en línea.

Spanisch / Español

Wir sind eine Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und
antisemitischer Gewalt, ihr soziales Umfeld sowie Zeug*innen in SachsenAnhalt. Darunter fällt z.B. auch Gewalt aus Hass gegen LGBTIQ*, Menschen
mit Behinderung, Wohnungslose, Geflüchtete oder Muslim*innen. Wir
unterstützen Sie und euch bei allen Fragen rund um den Angriff und die
Folgen – kostenlos, unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym.
Du wurdest angegriffen oder bedroht und willst wissen,
welche Rechte und Möglichkeiten du jetzt hast?
Sie machen sich nach einem Angriff auf Ihren Freund oder Ihr Kind
Sorgen und möchten wissen, wie Sie am besten unterstützen können?
Du warst Zeug*in eines Angriffs und überlegst, ob du eine Aussage bei
der Polizei machen sollst?
Sie haben von einem Angriff auf eine*n Schüler*in, Klient*in oder
Angestellte*n erfahren und wollen wissen, was bei der Verarbeitung
des Erlebten hilft?
Du möchtest einen Angriff melden, damit er in unserer Chronik
veröffentlicht und in unserer Statistik erfasst wird?
Wir beraten zu psychischen Folgen und Bewältigungsstrategien oder zum
Strafverfahren. Wir begleiten zur Polizei, zum Gericht und zu weiteren
Stellen. Wir unterstützen bei der Suche nach Anwält*innen und Therapeut*innen, beantragen finanzielle Unterstützung, organisieren Dolmetscher*innen oder machen solidarische Öffentlichkeitsarbeit. Dabei stehen
deine/Ihre Wünsche für uns im Zentrum. Wir kommen zu einem Ort
deiner/Ihrer Wahl und beraten auch online.

Deutsch

mobile-opferberatung.de
facebook.com/MobileOpferberatung
twitter.com/opferberatung

Salzwedel

Chüdenstraße 4, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 306431 | Fax: 03901 / 306432
Mobil: 0170 / 2904112 und 0175 / 6638710
Whatsapp: 01512 / 2238484
E-Mail: opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Erich-Weinert-Str. 30, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 6207752 | Fax: 0391 / 6207740
Mobil: 0170 / 2948352, 0170 / 2925361 und
0160/8560958
Whatsapp: 01512 / 2238438
E-Mail: opferberatung.mitte@miteinander-ev.de

Halle (Saale)

Landsberger Str. 1, 06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 / 2267100 | Fax: 0345 / 2267101
Mobil: 0170 / 2948413, 0151 / 53318824,
0175 / 1622712 und 01512 / 7120770
Whatsapp: 01512 / 2238538
E-Mail: opferberatung.sued@miteinander-ev.de
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