Meine Rechte! Mein Leben!
MACH MIT! MACH DICH STARK! INFORMIER DICH!

!ﺣﻘﻮﻗﻲ! ﺣﻴﺎﺗﻲ

!ﺷﺎرك ﻣﻌﻨﺎ! إﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻗﻮﻳﺎ! إﺣﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Interaktive Online-Workshops in kleinen Gruppen

ورش ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة
Thema: Kommunikation mit
der Ausländerbehörde

Workshop #1
25.08.2021, 18:00-20:00 Uhr
Sprachen: Arabisch, Deutsch

Workshop #2
14.09.2021, 18:00-20:00 Uhr
Sprache: Deutsch
(B1-Niveau empfohlen)

Anmeldung:
Hannah Huser
huser@koelner-fluechtlingsrat.de
Mobil: 0163 4560171

 اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ داﺋﺮة:اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻷﺟﺎﻧﺐ

1# ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

25.08.21  ﻣﺴﺎء8 - 6 ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ- اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:اﻟﻠﻐﺎت

2# ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

14.09.2021 ﻣﺴﺎء8 -6 ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ:اﻟﻠﻐﺎت

(B1 )وﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻤﺴﺘﻮى

:اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻫﻨﺎ ﻫﻮزر
huser@koelner-fluechtlingsrat.de
01634560171 :ﻫﺎﺗﻒ

EMPOWERMENT FÜR JUNGE MENSCHEN MIT FLUCHTERFAHRUNG

„Meine Rechte! Mein Leben!“ ist ein Projekt für junge
Geflüchtete bis 27 Jahren. Unser Ziel ist es, Dir zu helfen,
Deine Rechte zu verstehen und eine Perspektive in
Deutschland aufzubauen.

Zu Anmeldung:
Wir bitten Euch, uns bei der Anmeldung
folgende Informationen (auf Deutsch o.
Englisch) zu geben:
Worskhop #1 / #2
Vollständigen Namen
Herkunftsland
Alter
Derzeitiger Wohnort

Informationen zu den Workshops:
Die Workshops sind für Teilnehmer*innen im Alter
zwischen 14-27 Jahren.
Sie finden in kleinen Gruppen über Zoom statt.
Du erhältst wichtige Informationen und Tipps.
Du kannst Dich mit uns und den anderen
Teilnehmer*innen austauschen und Fragen stellen.
Wir geben praktische Tipps und Informationen zu Fragen
und Herausforderungen wie
Erreichbarkeit von und Kommunikation mit der
Ausländerbehörde;
Schreiben und mündliche Aufforderungen richtig
verstehen und darauf reagieren;
Vorsprachen bei der Ausländerbehörde (worauf sollte
ich achten?);
Vor- und Nachbereitung von Terminen bei der
Ausländerbehörde;
Hilfe und Unterstützung einholen.

ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ:
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
.اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
2# / 1# ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ

-

.ﺳﻴﺼﻠﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﺠﺎح ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاك
:ﻣﻦ ﻧﻜﻮن
1984 ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
l.ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺼﺢ و ﻧﺪﻋﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺿﻌﻬﻢ
ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ و
.اﻟﻌﻤﻞ

Ihr erhaltet von uns eine Bestätigung über die
erfolgreiche Anmeldung.
Über uns:

Der Kölner Flüchtlingsrat e.V. setzt sich seit
1984 für die Rechte von geflüchteten
Menschen in Deutschland ein. Wir beraten und
unterstützen Menschen unabhängig von ihrem
Status zu verschiedenen Themen wie Asyl,
Aufenthalt, Wohnen und Arbeit.

!ﺣﻘﻮﻗﻲ! ﺣﻴﺎﺗﻲ
27 ﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺘﻰ ﺳﻦ
.ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻚ و ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
:ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ
.-14 ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ال
 ﻋﺎﻣﺎ27 .Zoom -  ﺳﺘﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ. ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻬﻤﺔﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ و ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻃﺮحiI.اﻷﺳﺌﻠﺔi
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم ﻧﺼﺎﺋﺢ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺜﻞ
; ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻬﺠﺮة; اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ; )اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻬﺠﺮة )ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻹﻧﺘﺒﺎه إﻟﻴﻪ; اﻹﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷﺟﺎﻧﺐ. ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻟﺪﻋﻢ-

Weitere Informationen über uns unter
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺎ أﺳﻔﻞ:
@koelnerfluechtlingsrat
www.koelner-fluechtlingsrat.de
Gefördert durch die UNO-Flüchtlingshilfe
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

Der Kölner Flüchtlingsrat e.V. lädt wieder ein:

Workshops für junge Geflüchtete (14-27 J.)
Thema:

Umgang mit der Ausländerbehörde
Nr. 1: 25.08.2021, 18:00-20:00 Uhr - Sprachen: Arabisch/Deutsch
Nr. 2: 14.09.2021, 18:00-20:00 Uhr - Sprache: Deutsch (Niveau B1 empfohlen)

Zielgruppe
Das Angebot richtet sich explizit an Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
(begleitet/unbegleitete; Altersgrenze: 27 Jahre). Andere Familienmitglieder, Helfer*innen,
Bezugsbetreuer*innen, Vormünder etc. können als Hilfestellung gemeinsam mit den
Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen teilnehmen, aber nicht stellvertretend für sie.

Anmeldung & Fragen an:
Hannah Huser

Oder über den QR-Code

E-Mail: huser@koelner-fluechtlingsrat.de
Mobil:

0163 4560171

Bitte auf Deutsch oder Englisch anmelden. Bei erfolgreicher Anmeldung schicken wir eine
Bestätigung zu und dann kurz vor der Veranstaltung einen Einladungslink.

Zu den Online-Workshops
Wir geben praktische Tipps und Informationen zu Fragen und Herausforderungen wie
-

Erreichbarkeit von und Kommunikation mit der Ausländerbehörde;
Termine bei der Ausländerbehörde (worauf sollte ich achten?);
Terminvereinbarungen (wann und wie?);
Schreiben und mündliche Aufforderungen richtig verstehen und darauf reagieren;
Hilfe und Unterstützung einholen.

Der erste Workshop wird durch eine Sprachmittlerin auf Arabisch/Deutsch gedolmetscht. Der
zweite Workshop findet auf Deutsch statt. Hierfür wird B1 - Sprachniveau empfohlen, natürlich
kann man auch bei einem niedrigeren Niveau versuchen mitzukommen.
Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist auf maximal 10 Personen begrenzt, um einen interaktiven
Austausch in kleinen Gruppen unter Einschaltung der Kameras zu ermöglichen. Es geht dabei
nicht nur um Wissens- und Informationsvermittlung, sondern auch um Erfahrungsaustausch
und die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Eine Einzelfallberatung ist nicht möglich, kann aber auf Anfrage an uns angeboten werden.
Unsere Kontakte geben wir bei den Veranstaltungen noch einmal bekannt.

Technische Voraussetzungen
Grundsätzliche Voraussetzung ist, dass ein internetfähiger PC/Laptop, ein internetfähiges
Tablet oder ein Smartphone vorhanden ist. Es sollte eine gute Internetverbindung (WLAN)
vorhanden sein. Mikrofon und Kamera ermöglichen eine interaktive Teilnahme an den
Workshops. Eine kurze Einführung findet zu Beginn jeder Veranstaltung statt.

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Anmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
Hannah Huser & Kalina Velikova

Ein Projekt des Kölner Flüchtlingsrates e.V.

Gefördert durch die UNO-Flüchtlingshilfe

