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WE
SUPPORT
YOU!

Somali | Deutsch

Tani waa Xarunta La-talinta Dhibbanaha. Waxaan caawinaa kuwa la ildaran
midab-takoorka ama naceybka, iyo sidoo kale dhibanayaasha la ildaran
naceybka ka dhanka ah LGBTIQ*, qaxootiga, Muslimiinta, naafada iyo
hoylaawayaasha. Waxaan diyar u nahay inan kaa cawino dhibatoyinka ka
dhasha werarada lakugu soo qaday. Xaruntayna waxay kugu shaqaynaysa
si bilaasha ah, waxana si aslubeysan u ilalinayna in xogtada cidkale lala
wadagin, sidoo kale waxaa muhiim ah kalsooni labada dhinac ah. Xarunta
Fadhigenu waa Sachsen-Anhalt.
Waxaad rabta inaad ogato Xaqa ama fursada kuu furan hadii lagu soo
weraro ama laguu hanjabo?
Waxaad ka walwalsan tahay sidaa u cawin laheyd weerar lagu soo
qaday Ciyalkada ama Asxabtada?
Waxaad goob joog u aheed weerar, waxadna wali kafikiraysaa inad
boliska warbixin la wadagto?
Marabtaa qaabka ugu haboon ee aad ku cawin karto, hidii aad goobjoog
ka noqoto weerar lagu soo qado, Arday, Macamiil, ama Qof Shaqala ah?
Manala wadageysa ama majeceshahay inaad diiwaan galiso xog ku
sabsan weerar ama Dagal?
Waxaan kaa cawineynnaa ama talo bixin kaa siineynnaa qodobadan soo
socdo: inaan kuu raacno booliska iyo maxkamada; dhibatoyinka ama
Dhawacyada nafsaniga ah; iqaab dambiyedka maxkamada kugu xukunto;
dhaqalaha ku baxayo, qareynka, turjumanka, iyo dhaqaatiirta cilmul
nafsiga. Markasto waxaan ku shaqaynayna adiga rabitankada, waxaana
kugu imanayna meelkasto aad joogto, waxaana suuragal ah inaan kuwada
xiriiri karno aalad foganshaha is araga iyo ismaqalka.

Somali

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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