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1. Einführung
Die Loseblattsammlung wendet sich an Helfende im Bereich Migration. Dies können
Hauptamtliche wie z.B. in der Asyl- und Migrationsberatung sein. Vor allem ist sie aber
gedacht für die vielen ehrenamtlich Helfenden in den Helferkreisen.
Sie finden hier ein Nachschlagewerk für Grundinformationen über verschiedene
Gesundheitsthemen, die für AsylbewerberInnen und andere MigrantInnen relevant sind.
Die aufgenommenen Themen ergaben sich aus den Anfragen aus Helferkreisen,
engagierte Mediziner und Juristinnen steuerten bei, was sie für wichtige Aspekte halten.
Die Informationen sind bewusst kurz gehalten. Falls uns bekannt, werden weitergehende
Links angeführt.
Neben den Grundinformationen werden die jeweiligen AnsprechpartnerInnen für die
einzelnen Themen regional (und ggfs. überregional) benannt. Sie stellen sich i.d.R. mit
ihren Flyern vor. Fremdsprachiges Material ist beigelegt, damit sollen die Weitergabe der
Informationen und Gespräche über die Themen mit MigrantInnen möglich werden.
Bei der Erarbeitung erhielten wir viel Unterstützung. Uns wurden vorhandene Texte
überlassen (Gesundheitsamt Passau und Landkreis Starnberg). Die Texte wurden von
ExpertInnen gegengelesen (Gesundheitsamt München, RAin Petra Haubner,
Suchtberatung Passau, HIV-Schwerpunktärzte). Uns wurden Fragen beantwortet und
Hinweise auf weiteres Material gegeben (FGZ München, Regierung von Unterfranken).
Barbara Suttner, Werkstudentin der Caritas, hat die Ordner bestückt.
Mit der Sammlung wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es ist durchaus
denkbar, andere Fragestellungen, wenn sie als wichtig erlebt werden, mit aufzunehmen.
Bei neuen Informationen zu den bisherigen Themen wird die Sammlung aktualisiert. Wir
haben uns bei der Erstellung viel Mühe gegeben. Trotzdem kann es sein, dass uns Fehler
unterlaufen sind. Wenn Sie solche Fehler bemerken, geben Sie uns bitte Bescheid.
Wir glauben, dass diese Zusammenstellung über den Landkreis Passau hinaus Relevanz
hat. Wenn Sie sie für Ihre Region übernehmen wollen, geben Sie uns bitte Bescheid. Wir
stellen Ihnen dann die allgemeinen Dateien zur Verfügung.
Grundlegend hilfreiche Seiten im Netz sind:
• www.linguee.de Seite, mit der man übersetzen kann
• www.zanzu.de Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „Mein Körper in
Wort und Bild“ in dreizehn verschiedenen Sprachen, z.T. auch gesprochen
• www.icunet.ag/beim-arzt-in-deutschland Hier gibt es eine Broschüre für den ArztPatienten-Kontakt zum Download (Schwerpunkt arabischer und persischer Raum). Es
gibt sehr gute weitere Gesundheits-Links
• www.refu.tips.de Tipps für geflüchtete Jugendliche zu vielen hier aufgenommenen
Themen in verschiedenen Fremdsprachen
• https://www.refugeephrasebook.de/medical-phrases/ die wichtigsten medizinischen
Sätze in vielen Sprachen
Passau, Dezember 2017
Katharina Beck, Koordinierungsstelle Ehrenamt Asyl Passauer Land südlich der Donau
Sabine Eggersdorfer, Aids-Beratungsstelle Niederbayern
Beate Heindl, Koordinierungsstelle Ehrenamt Asyl Passauer Land nördlich der Donau
Franziska Solger-Heinz, Gesundheitsregion plus Passauer Land
Doris Stankewitz, Aids-Beratungsstelle Niederbayern

Wenn Sie helfen wollen
Gesundheit und Krankheit sind sehr sensible Themen. Sie greifen weit in die Intimsphäre
von Menschen ein. Krankheiten, Sexualität und Schwangerschaft oder das Erleben von
häuslicher Gewalt sind aber auch existentielle Themen, bei denen Menschen Hilfe
brauchen, gerade wenn sie sich in einer Gesellschaft nicht auskennen.
Vorstellungen zu Krankheit, zu Sexualität, Schwangerschaft und dem Umgang von
Männern und Frauen sind kulturell geprägt. Diese können auch innerhalb einer Kultur
ganz unterschiedlich sein. Um helfen zu können, müssen Sie sich in der jeweiligen Kultur
nicht auskennen. Es reicht, wenn Sie unvoreingenommen nachfragen, welche Meinungen,
Einstellungen und Traditionen ein Mensch hat.
Eins der Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention ist das Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens. Hierunter fällt auch, dass ein Mensch das Recht
hat selbst zu bestimmen, wen er bei Dingen die seine Privatsphäre betreffen, informiert.
Wenn man sich mit Fragen und Problemen in diesen Bereichen an Sie wendet, gehen Sie
bitte achtsam damit um! Es bedeutet, dass Sie viel Vertrauen genießen, sonst hätte man
Sie nicht angesprochen.
Bitte behalten Sie aber ihr Wissen für sich und geben Sie es nicht ohne Erlaubnis des
oder der Betreffenden weiter! Gerade bei ansteckenden Krankheiten oder Krankheiten, die
in anderen Kulturen tabuisiert sind, muss es den Menschen selbst überlassen bleiben,
wem sie von ihrer Krankheit erzählen. Es gibt - zu Recht - massive Ängste, sonst aus der
Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden.

Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern

Erstscreening:
• In der Erstaufnahmeeinrichtung durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst auf
Infektionskrankheiten.
• Überprüfung der Vollständigkeit der Impfungen und Schließen von Impflücken
Behandlung innerhalb der ersten 15 Monate:
• Nach Asylbewerberleistungsgesetz nur Behandlung von akuten Erkrankungen und
Schmerzzuständen; Medikamente und Verbandmittel können verordnet werden
• Im Einzelfall zusätzliche Leistungen, wenn diese zur Sicherung der Gesundheit
unerlässlich sind
• Bei Heilmitteln, Brillen, orthopädischen Hilfsmitteln ist ab 250 € eine Genehmigung des
Sozialamtes erforderlich
• Alle amtlich empfohlenen Impfungen sind möglich
• Schwangere haben den gleichen Anspruch wie gesetzlich Versicherte (alle
Vorsorgeuntersuchungen, Entbindung, Hebammenhilfe...)
• Behandlungsschein muss beim Sozialamt/Ausländeramt geholt werden. Er gilt für die
Arztgruppe der Hausärzte (also auch der hausärztlich tätigen Fachärzte, z.B.
Internisten), Kinderärzte, Frauenärzte und Augenärzte. Diese Ärzte können ohne
Überweisung direkt in Anspruch genommen werden.
• Zu anderen Fachärzten ist eine Überweisung des Hausarztes notwendig. Diese
Überweisung gilt direkt, es muss vom Sozialamt kein weiterer Behandlungsschein
ausgestellt werden.
• Asylbewerber sind von der Zuzahlung befreit.
Behandlung nach 15 Monaten
• Ein Asylbewerber hat Anspruch auf eine Versichertenkarte und den vollen Umfang
kassenärztlicher Leistungen.
• Bei vollziehbar Ausreisepflichtigen (Geduldeten), die nicht bei der Passbeschaffung
mitwirken, kann die Versichertenkarte wieder eingezogen werden.
• Es besteht freie Krankenkassenwahl, der Asylbewerber kann sich eine gesetzliche
Krankenkasse aussuchen.

Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
• Ob eine Versichertenkarte ausgestellt wird oder Behandlungsscheine abgeholt werden
müssen, richtet sich nach der Praxis der örtlichen Jugendämter. Meistens werden von
diesen Versichertenkarten gestellt, aber nicht überall.

Migranten ohne Krankenversicherung/Illegalisierte ohne Sozialleistungsbezug
• s. Merkblatt Menschen in Not helfen! Informationen für Ärztinnen und Ärzte der
Bayerischen Landesärztekammer, 2010 (liegt bei)
• Anlaufstelle für diese Zielgruppe http://www.cafe104.de/

Das Wichtigste in Kürze

Projektträger/Projektförderer

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

Als Asylsuchende haben Sie Anspruch auf eine medizi
nische Grundversorgung.
WAS?

Verpflichtende Gesundheitsuntersuchung
nach § 62 AsylG:
n körperliche Untersuchung auf übertragbare

Erkrankungen
n Untersuchung zum Ausschluss der Tuberkulose

Dieser Informationsflyer ist im Rahmen des Projekts „Mit
Migranten für Migranten – Interkulturelle Gesundheit in
Bayern“ entstanden.
Ziel des Projekts ist es, die in Bayern lebenden Menschen
mit Migrationshintergrund über das deutsche Gesundheits
system und weitere wichtige Gesundheitsthemen (Kinder
gesundheit, Früherkennung von Krankheiten, Ernährung
und Bewegung, Impfschutz u. a.) zu informieren.

n ggf. Stuhluntersuchung (nur anlassbezogen)

Projektträger:
EthnoMedizinisches Zentrum e. V.
EMail: bayern@mimi.eu
Internet: www.ethnomedizinischeszentrum.de

Medizinische Versorgung:

Projektförderer:

der Atmungsorgane
n Blutuntersuchung (Hepatitis B, HIV)

n akute Erkrankungen und Schmerzen,

inkl. Medikamente und Verbandmittel
n Medizinisch notwendige Vorsorgeuntersuchungen

Ankommen,
gesund werden,
gesund bleiben.
Medizinische Versorgung von
Asylsuchenden in Bayern

Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege

und Impfungen
n Schwangerschaft und Geburt
n Maßnahmen, die zur Sicherung der Gesundheit

Landesverband der
bayerischen Betriebskrankenkassen

unerlässlich sind
n Maßnahmen zur Deckung der besonderen

Bedürfnisse von Kindern und unbegleiteten
Minderjährigen

MSD SHARP & DOHME GMBH

n bei Vergewaltigung, Folter, Gewalterfahrung

WIE und WO?

Beim Sozialamt erhalten Sie einen Behandlungsschein,
mit dem Sie zur Notversorgung zum Arzt oder Zahnarzt
gehen können. Das Sozialamt kann im Einzelfall zusätz
lich notwendige Behandlungen bewilligen.
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Dieser Flyer ist in den Sprachen Arabisch, Dari, Deutsch,
Englisch, Farsi, KurdischKurmanci, Paschto und Russisch
erhältlich.

Deutsch

Willkommen in Bayern!
Mit diesem Faltblatt möchten wir Menschen, die im Frei
staat Bayern Asyl beantragen, über die gesundheitliche
Versorgung informieren.
Nach Ihrer Ankunft in Deutschland ist es wichtig, dass
Sie sich auch um Ihre Gesundheit kümmern. Als Asyl
suchende haben Sie die Möglichkeit, eine medizinische
Grundversorgung in Anspruch zu nehmen. Diese wird
durch staatliche Stellen (Gesundheitsamt, Sozialamt) ge
währleistet.
Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusam
mengestellt:

Ihr Recht auf medizinische Versorgung
Nach dem deutschen Asylbewerberleistungsgesetz
haben Sie während der ersten 15 Monate Ihres Aufent
halts Anspruch auf eine medizinische und zahnmedizini
sche Grundversorgung.

Sie umfasst die Behandlung von akuten Erkrankungen
und Schmerzen, Medikamente und Verbandmaterial so
wie teilweise medizinisch notwendige Vorsorgeunter
suchungen und Impfungen. Medizinische Versorgung
und Pflege in der Schwangerschaft sowie bei und nach
der Geburt gehören ebenfalls dazu.
Falls Sie laut Aufenthaltsgesetz anerkannte besondere
Bedürfnisse haben, z.B. als Minderjährige oder Personen,
die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen
psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten
haben, können Sie eine umfassendere medizinische Ver
sorgung erhalten.

Welche Pflichten habe ich in Bezug auf meine
Gesundheit und die Gesundheit anderer?
Werden Sie in einer Aufnahmeeinrichtung oder in einer
Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, müssen Sie sich
einer Gesundheitsuntersuchung nach § 62 des Asylgeset
zes (AsylG) durch das Gesundheitsamt unterziehen.
Sie umfasst:
n körperliche Untersuchung auf übertragbare
Erkrankungen
n Untersuchung zum Ausschluss der Tuberkulose der
Atmungsorgane (ab vollendetem 15. Lebensjahr:
Röntgenaufnahme, ab vollendetem 10. Lebensjahr
bis vollendetem 15. Lebensjahr: andere geeignete
Untersuchung, z.B. Bluttest)
n Blutuntersuchung (Hepatitis B, HIV)
n ggf. Stuhluntersuchung (nur anlassbezogen)
Ihre Teilnahme an der Untersuchung trägt dazu bei,
die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern
und schützt dadurch Sie und andere.

Wie nehme ich die medizinische Versorgung
in Anspruch?
Wenn Sie krank sind oder Schmerzen haben, müssen
Sie sich zunächst einen Behandlungsschein holen. Mit
diesem können Sie dann zum Arzt oder Zahnarzt ge
hen. In Bayern stellen Ihre Sachbearbeiterin bzw. Ihr
Sachbearbeiter im Sozialamt diesen Behandlungsschein
aus.
Zum Teil wird die medizinische Behandlung durch
Ärztezentren direkt in den Erstaufnahmeeinrichtungen
angeboten.
Informationen über Arztpraxen in Ihrer Nähe erhalten
Sie in Ihrer Aufnahmeeinrichtung bzw. Gemeinschafts
unterkunft oder vom Sozialamt, wenn Sie dort Ihren
Behandlungsschein abholen.

The key points in brief

Project management/
project funding

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

As an asylum seeker, you are entitled to basic medical
care.
WHAT?

Compulsory health examination according to section
62 of the Asylum Seeker Benefits Act (§ 62 AsylG):
n Physical examination to detect infectious diseases

This information flyer was created as part of the ‘With Migrants for Migrants – Intercultural Health in Bavaria’
(Mit Migranten für Migranten – Interkulturelle Gesundheit
in Bayern) project.
The aim of the project is to inform people with a migration
background living in Bavaria about the German health
system and other important health topics (child health, early
detection of disease, nutrition and exercise, vaccination etc.).

n Examination to exclude tuberculosis

of the respiratory tract
n Blood test (hepatitis B, HIV)
n Sometimes, a stool sample

(only if there is a specific reason)

Project management:
Ethno-Medical Centre Inc.
Email: bayern@mimi.eu
Website: www.ethno-medizinisches-zentrum.de

Medical care:

Project funding:

n Acute illness and pain, incl. medication and

Bavarian State Ministry
for Health and Care Services

wound dressing

Arriving,
Recovering,
staying healthy.
Medical care for asylum seekers in Bavaria

n Preventive health checks and vaccinations

required on medical grounds
n Pregnancy and birth

State Federation of
Bavarian Company Health Insurers

n Measures that are essential for safeguarding health
n Measures to meet the special needs of children

and unaccompanied minors

MSD SHARP & DOHME GMBH

n In case of rape, torture or experiences of violence

HOW and WHERE?

You will receive a treatment voucher (Behandlungsschein) from Social Services (Sozialamt), which you can
take to a doctor or dentist to receive emergency care.
In individual cases, Social Services may approve additional necessary treatment.
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This flyer is available in Arabic, Dari, English, Farsi, German,
Kurdish (Kurmanci), Pashto and Russian.

English

Welcome to Bavaria!
With this brochure, we would like to inform people applying for asylum in the Free State of Bavaria about health
services.
After your arrival in Germany, it is important that you also
take care of your health. As an asylum seeker, you are entitled to basic medical care. It is provided through government authorities: the Public Health Office (Gesundheitsamt) and Social Services (Sozialamt).
We have collated the most important information for you:

It includes the treatment of acute illness and pain, medications and wound dressings, as well as part of the preventive health checks and vaccinations that are required
on medical grounds. Medical assistance and care during
pregnancy, as well as during and after the birth, are also
included.
If you have special needs that are recognised under the
Residence Act (Aufenthaltsgesetz), e.g. as a minor or as a
person who has suffered torture, rape or other severe
forms of emotional, physical or sexual violence, you may
receive more comprehensive medical care.

Your right to medical care
According to the German Asylum Seeker Benefits Act
(Asylbewerberleistungsgesetz), you are entitled to basic
medical and dental care during the first 15 months of
your stay.

What are my obligations in relation to my
own health and the health of other people?
If you are housed in a refugee reception centre or in a
shared accommodation facility, you must submit to a
health examination according to section 62 of the Asylum
Seeker Benefits Act (§ 62 AsylG), carried out by the Public
Health Office (Gesundheitsamt).
It includes:
n A physical examination regarding transmissible
diseases
n An examination to exclude tuberculosis of the
respiratory tract (for those 15 years of age and older:
x-ray image; from ages 10 to 15: other suitable test,
e.g. blood test)
n A blood test (hepatitis B, HIV)
n Sometimes, a stool sample
(if there is a specific reason)
Your participation in this examination contributes to preventing the spread of infectious diseases and therefore
protects you and others.

How do I access medical care?
If you are ill or in pain, you first have to go and get a
treatment voucher (Behandlungsschein). You can then
use the voucher to go to a doctor or dentist. In Bavaria,
your caseworker at Social Services (Sozialamt) will issue
the voucher.
Medical care is partly provided by medical centres in
the refugee reception facilities themselves.
You can obtain information about doctor’s practices in
your area at your refugee reception centre or shared accommodation facility, or from Social Services (Sozialamt) when you pick up your treatment voucher.

أهم شيء باختصار
لكم الحق كباحثين عن اللجوء في الحصول على العناية واإلمداد
الطبي األساسي.

ماذا؟

فحص صحي إلزامي ً
وفقا للمادة رقم  62من قانون اللجوء
(§ :)AsylG 62
■ الفحص الجسدي بسبب أمراض قابلة للعدوى
■ فحص طبي من أجل نفي وجود مرض السل في جهاز التنفس
■ فحص الدم (إلتهاب الكبد فئة ب وفيروس نقص
المناعة البشرية)
■ فحص البراز إذا لزم األمر (فقط ما يتعلق بهذا الشيء)
العناية واإلمداد الطبي:
■ حاالت األمراض الحادة واآلالم ،ومن ضمنها األدوية ومواد
الضماد
■ الفحوصات الطبية الوقائية الضرورية واللقاحات
■ الحمل والوالدة
■ اإلجراءات التي ال يتم االستغناء عنها من أجل حماية الصحة
■ إجراءات من أجل تغطية المتطلبات الخاصة لألطفال ُ
والق ّصر
الذين ليس لديهم مرافقة
■ في حالة االغتصاب الجنسي والتعذيب والتعرض للعنف

كيف وأين؟

تتلقون في إدارة الشؤون اإلجتماعية ( )Sozialamtوثيقة العالج
( )Behandlungsscheinالتي يمكنكم أن تذهبوا بها إلى الطبيب
أو طبيب األسنان من أجل الحصول على العناية واإلمداد الطبي
في الحالة الطارئة .ويمكن إلدارة الشؤون اإلجتماعية ()Sozialamt
أن توافق على عالجات إضافية في الحاالت الفردية.

الجهة صاحبة المشروع/الجهة الداعمة للمشروع
تم إنشاء نشرة المعلومات هذه في إطار مشروع "مع المغتربين وللمغتربين
( ،)MiMiالصحة المتعددة الثقافات في والية بايرن" .إن هدف المشروع
هو إعالم األشخاص القاطنين في والية بايرن من أصول مهجرية عن نظام
الصحة األلماني ومواضيع صحية أخرى مهمة (ومن بينها صحة األطفال
والكشف المبكر عن األمراض ،والتغذية والحركة ،والوقاية اللقاحية).

الجهة صاحبة المشروع:

ً
قانونيا كجمعية
المركز الطبي للشعوب والمجموعات العرقية المسجل
()EMZ e.V.

البريد االلكترونيbayern@mimi.eu :

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

الوصول والمعافاة
ً
سليما.
والبقاء

العناية واإلمداد الطبي للباحثين عن
اللجوء في والية بايرن

صفحة الشابكة (االنترنيت)www.ethno-mezinisches-zentrum.de :

الجهة الداعمة للمشروع هي:
وزارة دولة بايرن للصحة والرعاية
اتحاد صناديق التأمين الصحي
للشركات التابعين لوالية بايرن

شركة  MSD Sharp & Dohmeالمحدودة المسؤولية
النشر والطبع:
الناشرEthno-Medizinisches Zentrum e. V. :

MiMi-Hub Bayern · Zenettiplatz 1 · 80337 München
هيئة التحريرElena Kromm-Kostjuk, Ramazan Salman, :

Matthias Wentzlaff-Eggebert

الطبعSchury Services UG, Frauenchiemsee :

دليل الصورةEthno-Medizinisches Zentrum e. V., Fotolia.com :

"تاريخ اإلصدار:
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كافة الحقوق محفوظة
تتوفر هذه النشرة باللغات العربية والدرية واأللمانية واالنجليزية والفارسية
والكردية ـ الكرمانجية والباشتونية والروسية.

Arabisch

ً
أهال بكم في بايرن!
نود في هذه النشرة إعالم األشخاص الذين يقدمون طلب اللجوء في
والية بايرن الحرة عن العناية واإلمداد الصحي.
مهما بعد وصولكم إلى ألمانيا أن تعتنوا بصحتكم ً
يكون ً
أيضا .ولكم
الحق كباحثين عن اللجوء في الحصول على العناية واإلمداد الطبي
األساسي .ويتم تكفل ذلك من قبل المؤسسات الحكومية (إدارة
الصحة ( )Gesundheitsamtوإدارة الشؤون اإلجتماعية (.)Sozialamt
وقد قمنا بجمع أهم المعلومات لكم:

حقكم في العناية واإلمداد الطبي

والسني ً
لديكم الحق في العناية واإلمداد الطبي األساسي ِ
وفقا
للقانون األلماني للميزات االجتماعية لطالبي اللجوء
( ،)Asylbewerberleistungsgesetzوذلك أثناء إقامتكم في األشهر
الـ  15األولى.

وتشمل العناية واإلمداد الطبي عالج األمراض الحادة واآلالم
واألدوية ومواد الضماد ،وكذلك الفحوصات الطبية الوقائية الضرورية
واللقاحات بشكل جزئي .وينضم لذلك ً
أيضا العناية واإلمداد الطبي
والرعاية أثناء الحمل وأثناء وبعد الوالدة.
إذا كان لديكم احتياجات خاصة معترف بها ً
وفقا لقانون اإلقامة،
على سبيل المثال :كأشخاص ُق َّصر أو أشخاص عانوا من التعذيب
واالغتصاب ،أو أشكال عنف نفسي وجسدي أو جنسي قاسية،
فيمكنكم الحصول على العناية واإلمداد الطبي األشمل.

أية واجبات تترتب علي بالنسبة
لصحتي وصحة اآلخرين؟

إذا تم إيوائكم في مؤسسة استقبال الالجئين أو في مركز إقامة
جماعي ،فيجب عليكم الخضوع لفحص صحي تقوم به إدارة الصحة
( ،)Gesundheitsamtوذلك ً
وفقا للمادة رقم  62من قانون اللجوء
(§ .)AsylG 62
ويشمل ذلك:
■ الفحص الجسدي لوجود أمراض قابلة للعدوى
■ الفحص الطبي من أجل نفي وجود مرض السل في جهاز التنفس
(بعد اتمام العام الـ  15من العمر :صورة باألشعة السينية بعد اتمام
العام الـ  10من العمر وحتى اتمام العام الـ  15من العمر .وفحص
مناسب آخر مثل فحص الدم).
■ فحص الدم (إلتهاب الكبد فئة ب (( )Hepatitis Bوفيروس
نقص المناعة البشرية ())HIV
■ فحص البراز إذا لزم األمر (ما يتعلق بهذا األمر فقط)
إن مشاركتكم في الفحص الطبي تؤدي إلى منع انتشار األمراض
المعدية وتحمون بذلك أنفسكم واآلخرين.
ُ

كيف أطالب بحق العناية واإلمداد الطبي؟

إذا كنتم مرضى أو تعانون من آالم فيجب عليكم ً
أوال إحضار
وثيقة العالج ( ،)Behandlungsscheinالتي يمكنكم بها بعد
ذلك الذهاب إلى الطبيب أو طبيب األسنان .وتُ صدر الموظفة أو
الموظف المسؤول عنكم في إدارة الشؤون اإلجتماعية في والية
بايرن وثيقة العالج هذه.
ويتم تقديم العالج الطبي بشكل جزئي عن طريق مراكز األطباء
مباشرة في مؤسسات استقبال الالجئين األولى.
وتتلقون معلومات عن عيادات األطباء القريبة من مكان سكنكم
في مؤسسة إستقبال الالجئين أو في مركز اإلقامة الجماعي ،أو من
إدارة الشؤون اإلجتماعية ( )Sozialamtعنما تستلمون هناك وثيقة
عالجكم.

معلومات مختصر و مهم
شما بحیث پنا هنده حق خدمات اساسي صحی دارید

یعنی چه؟

معاینات اجباری مطابق به ماده  ۶۲قانون پناهنده گان:
■ معاینات جسمی از خاطر امراض ساری
■ عکسهای اشعه ایکس به منظور تثبیت تبرکولوز در ارگا ن
های تنفسی
■ معاینات خون
(برای تشخیص مرض زردی هیپاتیت و ایدز)
■ معاینات مواد غایطه (فقط در موارد ضرورت)
مراقبت طبي:
■ امراض عاجل و درد ،دادن دوا پانسمان و بانداژ
■ در موارد ضرورت مراقبت وقایوی و معاینات صحی و
واکسین
■ حاملگی و والدت
■ اقداماتیکه برای اطمینانی ساختن صحت ضروری باشد
■ اقدامات برای برآورده ساختن ضرورت های کودکان و
جوانان زیر سن که تنها آمده باشند.
■ در موارد تجاوز جنسی  ،شکنجه و خشونت

کجا و به چه ترتیب؟

در دفتر سوسیال برای شما یک کاغذ برای تداوی داده میشود.
توسط این کاغذ شما در حاالت عاجل به داکتر و یا داکتر دندان
مراجعه میکنید .دفتر سوسیال میتواند در موارد خاص تداوی
عاجل را نیز منظور نماید.

پیشبرد این پروژه \ ترویج این پروژه
این بروشور معلوماتی » برای مهاجرین همرای مهاجرین– کلتور صحی
المان مشترک در بایرن« بوجود آمده است .هدف این پروژه است
که مهاجرین که در بایرن زنده گی میکنند ازسیستم صحی و موضوعات
دیگر عاجل صحی ( مثل امراض کودکان ،تشخیص امراض بموقع  ،تغذیه ،
حرکات صحی  ،واکسینها و غیره) مطلع سازد.

پیشبرد پروژه:

اجتماع مرکز صحی ایتنو Ethno- Medizinisches Zentrum e.V.
ایمیلbayern@mimi.eu :

انترنتwww.ethno-mezinisches-zentrum.de :

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

به خیر بیائید،
با صحت باشید،
صحتمند بمانید.

خدمات صحی برای پناهنده گان در بایرن

ترویج پروژه:

وزارت دولتی مراقبت صحی در
بایرن
اتحادیه ایالتی مدیریت بیمه ها ی
صحی در بایرن
ایم ایس دې شارپ وشرکت دوهمي
MSD SHARP & DOHME GMBH
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همه حقوق محفوظ اند
این بروشور به لسان عربی ،دری ،المانی ،انگلیسی ،فارسی ،کردی-
کرمانچی ،پشتو و روسی ارائه میشود.

Dari

به بایرن خوش آمدید
توسط این بروشور میخواهیم به کسانیکه در آیالت آزاد بایرن
پیشنهاد پناهده گي را میدهد ،راجع به خدمات صحي معلومات
بدهیم.

واکسیناسیون شامل اند .هنگام حاملگی خدمات اساسی صحی و
پرستاری و همچنان پرستاری قبل از والدت و بعد از والدت نیز
شامل اند.

بعد از رسیدن به المان مهم است  ،که شما خود تان غم صحی
خود را بخورید .شما به حیث پناهنده حقوق اساسی خدمات
صحی را دارید .این حقوق به شما از طرف موسسات دولتی
(مثل اداره صحی ،سوسیال) داده میشود.

اگر شما مطابق به قانون اقامت ضرورت های قبول شده خاص
داشته باشید ،بطور مثال به حیث شخص زیر سن با تجریبه شکنجه
شدن  ،تجاوز جنسی و یا خشونت روانی و فیزیکی مواجه شده
باشید ،شما از خدمات صحی مفصل استفاده کنید.

ما برای شما معلومات های مهم را جمع آوري نموده ایم:

من در مورد صحت خود و صحت دیگران چه
مکلفیت دارم؟

حقوق شما راجع به خدمات صحی

مطابق به قانون پناهنده گی شما در  ۱۵ماه اول اقامت در المان
حقوق اساسی خدمات صحی و خدمات صحی دندان را دارید.
در چوکات این معاینات تشخیص امراض عاجل و دردرها ،دوا
و بانداژ دادن و از نظر صحی تا یک اندازه خدمات وقایوی و

اگر شما در محل بود باش که در آنجا اشخاص زیادی زنده گی
میکند و در جاهای اجتماعی سکونت داشته باشید ،شما مکلف
هستید  ،شما مجبور هستید مطابق به ماده  ۶۲قانون پناه جویان
معاینات صحی را قبول کنید.
در این معاینات شامل است:
■ معاینات جسمی از خاطر امراض ساری
■ معاینات برای تشخیص تبرکولوز اورگان های تنفسی( از سن
 ۱۵سالگی به باال توسط عکسهای اشعه ایکس ،از سن  ۱۰سالگی
الی سن  ۱۵سالگی معاینات دیگر (بطور مثال معاینات خون)
■ معاینات خون از خاطر (هیپاتیت ب  ،ایډز)
■ هنگام ضرورت معاینات مواد غایطه برای تشخیص بیماری
اشتراک شمادر معاینات صحی کمک میکند  ،که از سرایت مرض
ساری جلو گیری شود .به این ترتیب باعث حفاظت شما و
دیگران میشود .اگر یک بیماری که راجع به آن ما مکلف باشیم
راپور بدهیم ،آن وقت اداره صحت عامه تداوی شما را بدوش
میگیرد.

چطور میتوانیم از خدمات صحی استفاده
بکنم؟

اگر شما مریض هستید و یا احساس درد میکنید ،شما مجبور
هستید ،که اول یک کاغذ خدمات صحی را بدست آورید.
همرای این کاغذ شما به یک داکتر و یا داکتر دندان مراجعه
میکنید .در بایرن در دفتر سوسیال به شما این کاغذ داده
میشود.
معاینات صحي و تداوی تا یک اندازه در مراکز صحي محل بود
باش اولیه ارائه میشود.
در محل بود باش شما ادرسهای داکتران که نزدیک محل بود
باش شما باشد ،به شما داده میشود .و یا در دفتر سوسیال ،در
جایکه به شما کاغذ خدمات صحی داده میشود.

په لنډه توګه اړین معلومات

د پناهده په توګه تاسو د روغتیايی اساسي خدماتو حق لرئ

څه شي؟

اجباري صحي معاینی د پناهنده ګي د قانون د  ۶۲مادي
مطابق
■ جسمي معاینې د ساري ناروغیو په موخه
■ معاینات د نفس ایستلو ارګانونو کي تبرکولوز نارغي معلومول
■ د ویني معایني (د ژړي ب ناروغي او ایډز معلومول)
■ د غایته موادو معاینې (یوازي د اړتیا په وخت کي)
طبي مراقبت:
■ بیړنۍ ناروغۍ او درد ،د درمل او بانداژور کول
■ د طبی اړتیا له مخي مراقبتی معاینې او واکسینونه
■ حاملګی او والدت
■ هغه کړني چي د روغتیا اطمیناني کولو لپاره ضروري وي
■ د ماشومانو او هغه ځوانانو چي یوازي راغلی وي د ضرورتونو
د پوره کولو په اړه اقدامات
■ د جنسي تجاوز  ،شکنجې او تاوتریخوالی د لیدلو په
وخت کي

څنګه او چیرته؟

له سوسیال نه تاسو ته د درملني لپاره یو کاغذ در کول کیږ ي،
چي له هغه سره تاسو د بیړنۍ درملنی لپاره ډاکټر او یا د غاوښو
ډاکټر ته تالی شئ .سوسیال کوالی شي په ځانګړو حالتونو کي
نوري ضروري در ملنی هم منظوري کړي.

د پروژې مخ ته وړونکي \ پروژې ته ودو ور کونکي

دا معلوماتي کاغذ د » د مهاجرینو سره د مهاجرینو لپاره –ګډه کلتوری
روغتیا په بایرن کي« را منځ ته شوی .د پروژې موخه داده ،چي په
بایرن کي او سېدونکي مهاجرین له الماني روغتیایي سیستم او نورو
اړینو روغتایایی موضوعاتو ( لکه د ماشومانو روغتیا ،د ناروغي وختي
پېژندل ،خوراک  ،حرکتونو  ،واکسینونو او نور) نه خبر کړي.

د پروژې مخ ته وړونکئ:

ایتنو روغتیایی مرکزي ټولنه Ethno- Medizinisches Zentrum e.V.
ایمیلbayern@mimi.eu :

انترنتwww.ethno-mezinisches-zentrum.de :

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

په خیر راشئ،
روغ و اوسئ،
روغ پاتي شئ.

خدمات صحی برای پناهنده گان در بایرن

پروژې ته وده:

د بایرن روغتیا او پاملرني
دولتي وزارت
په بایرن کي د صحی بیمو ایالتي ټولنه

ایم ایس دې شارپ وشرکت دوهمي
MSD SHARP & DOHME GMBH
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ټو ل حقوق محفوظ دي
دا بروشور په عربي ،دري ،الماني ،انګریزي ،فارسي ،کردي-کرمانچي،
پښتو او روسي الس ته راوړل کیږ ي.

Paschtu

بایرن ته ښه راغالست

ددې بروشور په وسیله غواړو هغه کسانو ته چي د بایرن په آزاد
آیالت کي د پنا هنده ګي وړاندیز کوي ،د روغتیایي خدماتو په اړه
معلومات ور کړو.
المان ته تر رارسېدو وروسته اړینه ده ،چي تاسو پخپله د خپلي
روغتیا غم وخورئ .د پناهنده په توګه تاسو دروغتیایي اساسي
خدماتو حق لرئ .دا د دولتي موسسو له خوا ( لکه د روغتیا اداره،
سوسیال اداره ) در کول کیږ ي.
موږ ستاسو لپاره اړین معلوماتونه راټول کړي دي.

د روغتیایي مراقبت په اړه ستاسو حق

د پناهنده گی د قانون له مخي تاسو په المان کي د لومړنیو ۱۵
میاشتو اقامت په موده کي د روغتیایي او غاښونو روغتیایي
اساسي خدماتو حق لرئ.

ددي معایناتو په چوکاټ کي دبیړنۍ ناروغيو او د دردونو
تشخیص کول ،درمل او بانداژ ور کول او تر یوې اندازی د
روغتیایي له نظره وقایوي معاینات او واکسینونه شامل دي .د
حاملګي په وخت کي روغتیایي او پرستاري اساسي خدمات او
همدا ډول د والدت د مخه او وروسته پرستاري هم شامل دي.
که تاسو د اقامت د قانون له مخي ځیني خاصي اړتیاوي ولرئ ،د
بېلګې په توګه تر سن کم کس په توګه مو ربړول ،جنسي تیری ،او
یا نور روانی او فیزیکي تاو تریخوالی لیدلی وي ،تاسو کوالی له
زیاتو او مفصلو روغتیایي خدماتونه استفاده وکړئ.

زه د خپلي روغتیا او د نورو د روغتیا په اړه
کوم مکلفیتونه لرم؟

که تاسو په یوه داوسېدني په ځای کي  ،چي هلته ډیر نور کسان
هم اوسیږ ي او یا ټولنیز اوسېدني په ځای کي اوسېدنه وشي،
تاسو مجبور یاست  ،چي د پناهنده ګی د قانون  ۶۲مادي مطابق
د صحیې ادارې له خوا معایناتو و منئ.
په دې معاینو کي راځي:
■ جسمي معاینه د ساري ناروغي په موخه
■ د تنفس ارګانونو کي د تبر کولوز ناروغي د تثبتولو په اړه
معاینه (تر  ۱۵کلني عمر وروسته :د اکسیریز عکاسي ،تر ۱۰
کلني عمر وروسته تر  ۱۵کلني پوري :نور ي مناسبي معاینې
لکه د ویني معاینه)
■ دد ویني معاینه (هیپاتیتیس ب  ،ایډز)
■ د اړتیا په وخت کي د غایطه موادو معاینه
په روغتیایي معایناتو کي ستاسو برخه اخیستل مرسته کوي  ،چي د
ساري ناروغي سرایت مخه ونیول شی  ،چي پدې ترتیب ستاسو
او د نورو حقاظت کیږ ي .

له روغتیاي خدماتونه به څنګه استفاده
وکړای شم؟

که تاسو ناروغه یاست او یا دردونه ولرئ ،تاسو مجبور یاست ،
چي لومړي د روغتیایي خدماتو یو کاغذ الس ته راوړئ .له دې
کاغذ سره بیا تاسو باید یوه ډاکټر او یا د غاښونو ډاکټر ته والړ
شئ .په بایرن کي د سوسیال په دفتر کي تاسو ته دا کاغذ در
کول کیږ ي.
ډاکټر معاینات او درملنه تر یوې اندازې دصحي مرکز له خوا په
لومړي اوسیدني ځای کي په نیغه توګه تر سره کیږ ي.
ستاسو د اوسېدني ځای ته نږ دې د ډاکټرانو ادرسونه تاسو ته
ستاسي د اوسېدني په ځای کي در کول کیږ ي .اویا د سوسیال
په دفتر کي  ،کوم ځای چي تاسو ته د ډاکټر ورقه در کول
کیږ ي.

اطالع مهم درمختصر
شما بحیث پنا جوینده حق خدمات اساس يدر مانی دارید

این به معنی چه؟

معاینات اجباری مطابق به ماده  ۶۲قانون پناه جویان:
■ معاینات جسمی برای شناساهی امراض ساری
■ عکس اشعه ایکس جهت تشخیص مرض تبرکولوز در ارګان
تنفسی
■ معاینات خون (جهت تشخیص زردی هیپاتیت و ایدز)
■ معاینات مواد مدفوع (تنها در موارد الزم بودن)
مراقبت بهداشتی:
■ امراض عاجل و درد ،دادن دارو و بانداژ
■ در موارد الزم بودن مراقبت و معاینات بهداشتی و
واکسیناسیون
■ بار داری و والدت
■ اقداماتی که برای مطمئن ساختن بهداشت الزم باشند
■ اقدامات برای نیاز های کودکان و جوانانی زیر سن قانونی
که تنها آمده باشند.
■ در موارد تجاوز جنسی  ،شکنجه و خشونت

کجا و به چه نوع؟

در دفتر سوسیال برای شما یک کاغذ برای مداوا داده میشود.
توسط این کاغذ شما در حاالت عاجل به دکتر و یا دکتر دندان
مراجعه میکنید .دفتر سوسیال میتواند در موارد خاص مداوی
ضروری را نیز اجازه بدهد.

پیشبرد این پروژه \ ترویج این پروژه
این بروشور اطالعاتی » برای مهاجرین همرای مهاجرین– کلتور
بهداشت مشترک در بایرن« بوجود آمده است .هدف این پروژه است
که مهاجرین که در بایرن به سر میبرند ،ازسیستم بهداشت و موضوعات
دیگر عاجل بهداشتی ( مثل بیماری کودکان ،تشخیص بیماری بوقت ،
غذا خوردن تغذیه  ،حرکات ،واکسینها و غیره) مطلع سازد.

پیشبرد پروژه:

اجتماع مرکز بهداشتی ایتنو Ethno- Medizinisches Zentrum e.V.
ایمیلbayern@mimi.eu :

انترنتwww.ethno-mezinisches-zentrum.de :

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten

به خوبی بیائید،
سالم باشید،
سالم بمانید.

خدمات بهداشتی برای پناهنده جویان در بایرن

ترویج پروژه:

وزارت دولت برای مراقبت
بهداشتی در بایرن
اتحادیه ایالتی مدیریت بیمه ها ی
بهداشتی در بایرن
ایم ایس دې شارپ وشرکت دوهمي
MSD SHARP & DOHME GMBH
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همه حقوق محفوظ اند
این بروشور به زبان عربی ،دری ،المانی ،انگلیسی ،فارسی ،کردی-
کرمانچی ،پشتو و روسی ارائه میشود.

Farsi

به ایالت بایرن خوش آمدید
توسط این بروشور میخواهیم به کسانیکه در آیالت آزاد بایرن
درخواست پناه جویی را میدهند ،در مورد خدمات بهداشتی
معلومات بدهیم.

واکسیناسیون شامل اند .هنگام بارداری خدمات اساسی بهداشتی
و پرستاری و همچنان پرستاری قبل از والدت و بعد ازوالدت
نیز شامل اند.

بعد از رسیدن به المان مهم است  ،که شما خود تان مراقب
بهداشت خود باشید  .شما به حیث پناه جو حق اساسی خدمات
بهداشتی را دارید .این حق به شما از جانب موسسات دولتی
(مثل دفتر بهداشت  ،دفتر سوسیال) داده میشود.

اگر شما مطابق به قانون اقامت ضرورت های خاص داشته باشید،
بطور مثال به حیث شخص زیر سن با تجریبه داشتن شکنجه ،
تجاوز جنسی و یا خشونت روانی و فیزیکی مواجه شده باشید،
شما میتوانید از خدمات بهداشتی مفصل استفاده کنید

ما برای شما اطالعات الزم را جهع آوری نموده ایم.

من در مورد بهداشت خود و بهداشت دیگران
چه مسئولیت دارم؟

حقوق شما در مورد خدمات بهداشتی

مطابق به قانون پناه جویی شما در  ۱۵ماه اول اقامت در المان
حقوق اساسی خدمات بهداشت و خدمات بهداشت دندان را
دارید.
در عرصه این معاینات تشخیص بیماری های عاجل و درد ها ،دارو
و بانداژ دادن وبه یک انداز از نظر بهداشت خدمات وقایوی و

اگر شما در یک مسکن که در آنجا اشخاص زیادی زندگی میکند و
در محل های همگانی سکونت داشته باشید ،شما مجبور هستید
مطابق به ماده  ۶۲قانون پناه جویان معاینات بهداشت را قبول
کنید.
در این معاینات شامل اند:
■ معاینات جسمی از بابت بیماری ساری
■ معاینات برای تشخیص تبرکولوزدرارګانهای تنفسی
(از سن  ۱۵سالگی :معاینات اشعه ایکس  ،از سن  ۱۰سالگی تا
به سن  ۱۵سالگی معاینات مناسب بشکل دیگر  ،بطور مثال
معاینات خون.
■ معاینات تشخیص زردی (هیپاتیت ب  ،ایدز)
■ هنگام الزم بودن معاینات مواد مدفوع برای تشخیص بیماری
اشتراک شمادر معاینات بهداشتی کمک میکند  ،که از سرایت
امراض ساری جلو گیری شود .این باعث حفاظت شما و دگران
میشود .اگر یک بیماری کهدر مورد آن ما مجبور باشیم اطالع
بدهیم ،آن زمان اداره بهداشت عامه مداوا شما را بدوش میگیرد.

چطور میتوانیم از خدمات بهداشتی استفاده
بکنم؟
اگر شما بیمارهستید و یا احساس درد میکنید ،شما مجبور
هستید ،که نخست یک کاغذ خدمات بهداشتی را بدست
آورید .همرای این کاغذ شما به یک دکتر و یا دکتر دندان
مراجعه میکنید .در بایرن در دفتر سوسیال به شما این کاغذ
داده میشود.

ً
مستقیما در نخستین
معاینات بهداشتی و مداوا تا به یک انداز
محل بود باش ارائه میشود.
در مسکن شما ادرسهای دکتران که نزدیک مسکن شما باشد ،به
شما داده میشود .و یا در دفتر سوسیال ،در جایکه به شما کاغذ
خدمات بهداشتی داده میشود.

Самое важное вкратце

Авторы и спонсоры проекта
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Претенденты на предоставление убежища имеют
право на базовое медицинское обслуживание.
ЧТО?

Обязательное медицинское обследование
согласно § 62 AsylG
n Обследование организма на предмет

инфекционных заболеваний
n обследование на предмет туберкулёза

органов дыхания
n анализ крови (на гепатит В, ВИЧ-инфекцию)
n при необходимости – анализ кала (по показаниям)

Данный информационный флаер был создан в рамках проекта «С мигрантами для мигрантов – межкультурное здоровье в Баварии».
Цель данного проекта – проинформировать проживающих
в Баварии иммигрантов о системе здравоохранения Германии и о других важных темах, касающихся здоровья (здоровье детей, раннее выявление заболеваний, питание и движение, иммунизация и др.).

Автор проекта:
Этно-медицинский центр
Email: bayern@mimi.eu
Интернет: www.ethno-medizinisches-zentrum.de

Приехать,
выздороветь,
остаться здоровым.
Медицинское обслуживание претендентов
на предоставление убежища в Баварии.

Медицинское обслуживание:
n острые заболевания и боли, включая

медикаменты и перевязочные средства
n необходимые по медицинским показаниям

профилактические обследования и прививки
n беременность и роды
n мероприятия, необходимые для сохранения

здоровья
n мероприятия для удовлетворения особых

потребностей детей и несовершеннолетних без
сопровождающих их лиц.

Спонсоры проекта:
Министерство по делам
здравоохранения и ухода
федеральной земли Бавария
Земельная федерация баварских
больничных касс при производстве
MSD SHARP & DOHME GMBH

n в случае изнасилования, пыток и для лиц,

переживших насилие.
КАК и ГДЕ?

В ведомстве социального обеспечения (т.н. Sozialamt)
вам выдадут листок на лечение (т.н. Behandlungsschein), с которым Вы можете обратиться для получения экстренной медицинской помощи к врачу или
стоматологу. В единичных случаях ведомство социального обеспечения может выдать разрешение на
дополнительное лечение.
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Издатель: Ethno-Medizinisches Zentrum e. V.
MiMi-Hub Bayern Zenettiplatz 1 · 80337 München
Редакция: Elena Kromm-Kostjuk, Ramazan Salman,
Matthias Wentzlaff-Eggebert
Печать: Schury Services UG, Frauenchiemsee
Список иллюстраций: Ethno-Medizinisches Zentrum e. V., Fotolia.com
Состояние на: Декабрь 2016
© Ethno-Medizinisches Zentrum e. V., Все права защищены.

Данный флаер был выпущен на следующих языках:
арабский, дари, немецкий, английский, фарси,
курдский-курманчи, пашто и русский.

Russisch

Добро пожаловать в Баварию!
В этом флаере Вы, как претендент на предоставление
убежища в Баварии, найдёте информацию о медицинском обслуживании.
После прибытия в Германию важно, чтобы Вы заботились также и о своем здоровье. У претендентов на
предоставление убежища есть право на базовое медицинское обслуживание. Об этом позаботятся государственные учреждения (ведомства по делам здравоохранения, ведомства социального обеспечения).
Мы собрали для Bас важную информацию:

Ваше право на медицинское обслуживание
Согласно закону об обеспечении лиц, просящих убежища, у Вас есть право на базовое медицинское и стоматологическое обслуживание в течение первых 15 месяцев пребывания в Германии.

В него включены лечение острых заболеваний и болей,
лекарства и перевязочные материалы, а также некоторые необходимые по медицинским показаниям профилактические обследования и прививки. Сюда также относятся медицинское обслуживание и уход во время
беременности, родов и постродового периода.
Если Вы принадлежите к кругу лиц с особыми потребностями согласно закону о пребывании в Германии, например, являетесь несовершеннолетним или лицом,
пережившим пытки, изнасилование или другие формы
грубого – физического, психического или сексуального – насилия, Вы можете получить более объёмное медицинское обслуживание.

Каковы мои обязанности в отношении моего
здоровья и здоровья окружающих?
Если Вы размещены в пункте приёма или в общежитии
для беженцев, Вы обязаны пройти организованное ведомством здравоохранения медицинское обследование для определения состояния здоровья согласно
§ 62 AsylG.
Оно включает в себя:
n Обследование организма на предмет инфекционных

заболеваний
n обследование на предмет туберкулёза органов

дыхания (с 15-летнего возраста: флюорография
(рентген); с 10 до 15 лет проводятся соответствующие обследования, например анализ крови)
n анализ крови (гепатит B, ВИЧ-инфекцию)
n по необходимости – анализ кала (по показаниям)

Ваше участие в обследовании служит предотвращению
распространения инфекционных заболеваний и тем
самым защищает как Вас, так и окружающих.

Как я могу воспользоваться своим правом на
медицинское обслуживание?
Если Вы чувствуете боль или заболеваете, Вам необходимо в первую очередь получить листок на лечение. С ним Вы можете обратиться к врачу или стоматологу. В Баварии данный листок на лечение выдаётся
Вашим делопроизводителем.
Иногда центры медицины предлагают медицинское
обслуживание непосредственно в учреждениях первичного приёма беженцев.
Информацию о врачах частной практики Вы можете
получить в пункте приёма или общежитии для беженцев или же в ведомстве социального обеспечения, когда будете получать там листок на лечение.

Ya giring bi kurtahî

Hilgirê projekt/piştgirê projekt
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Wekî penaber mafê we yê bo xizmeta tendurustiyê
yekem heye.
Çi?

Mecbûriya pișkinîna tendurustiyê di pey
§ 62 AsylG ya penabertiyê:
n Pişkinîna gewde ji ber nexweşeyeke vegirtinê
n Pișkinîn bo cudakirina êșa zirav ya organên hilmê
n Pişkinîna xwînê (iltîhaba kezebê B, HIV)
n Belkî pişkinîna destava mezin (eger pêdivî be)

Xizmeta tendurustiyê:
n Nexweşiyên lezgîn û êş, di nav de derman û

şaşiyên birînan
n Tendurustiya pêdî ya pişkinînê û vakslêdanê
n Ducanî û jidayîkbûn
n Tevdîrên pêdivî, bo tendurustî bête parastin

Ev flyer ya agahiyan di çarçova pirojektê „Di gel penaberan
ji bo penaberan- tendurustiya interkulturel Bayern“ çêbû.
Armanca vî projekt î ew e, bo mirovên li Bayern dijîn. ko
pêşiyên wan penaber bin di rêya sîstema tendurustiya elmanî
û gelek mijarê tendurustiyê girin (Tendurustiya zarokan,
zûnexweşînaskirin, xwarin û liv, parastina bi vakslêdanê) agahiyan bidin.

Hilgirê projektî ew e:
Ethno-Medizinisches Zentrum e. V.
E-Mail: bayern@mimi.eu
Internet: www.ethno-medizinisches-zentrum.de

Gehiştin
Tendurust be
Tendurust bimîne.
Xizmeta tendurustî bo penaberan li
Bavariya(Bayern)

Piştgirê projekt:
Wezareta welatê Bayern bo
tendurustiyê û guhpêdanê
Kombenda sîgortên nexweşiyê li
eyaleta Bavariya

n Tevdîr bo pêkanîna pêdiviyê zarok û yên bêxwedî

û temen biçûk
n Di rewşa tecawizî, işkence, serpêhatiyên tund û tûjiyê

MSD SHARP & DOHME GMBH

Çawa û li kû?

Li nika nivîsgeha civakî (Sozialamt) hun ê belgeya
dermankirinê wergirin, bi wê bo nêrîna pêdivî hun dikarin biçin ba bijîjk an bijîkê diranan. Nivîsgeha civakî dikare bo rewşên taybet rê bo dermankirineke zêdetir bide.

Berpirsiyarî:
Weşanger: Ethno-Medizinisches Zentrum e. V.
MiMi-Hub Bayern Zenettiplatz 1 · 80337 München
Desteya rêvebir: Elena Kromm-Kostjuk, Ramazan Salman,
Matthias Wentzlaff-Eggebert
Çap: Schury Services UG, Frauenchiemsee
Wêne: Ethno-Medizinisches Zentrum e. V., Fotolia.com
Cih: Berçile 2016
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Hun dikarin vê belavok bi gelek zimanan e erebî, darî, elmanî,
egilîzî, farisî, kurdî-kurmancî, paşto û rûsî werbigirin.

Kurdî

Bixêr hatin li Bavariya!
Bi vê belavokê em dixwazin mirovan, yên daxwaza mafê
penabertiyê dikin, li welatê azad Bayern, agahiyan li dor
xizmeta tendurustiyê agahiyan bidin.
Piştî gehiştina web o Elmaniya giring e, ko hun hayî ji tendurustiya xwe hebin. Wek daxwazkerê penabertiyê mafê
we di lênerîna pêşîn ya tendurustiyê heye. Ev di rêka
dezgehên fermî yê welat re (daîra tendurustiyê “Gesundheitsamt“, daîra civakî „Sozialamt“) tête misogerkirin.
Me agahiyên herî giring bot e danehev:

Mafê we bo xizmeta tendurustiyê
Li gorana yasaya elmanî ya bo daxwazkerên penabertiyê
Wê di 15 mehên manê mafê xizmeta tendurustî Û ya tendurustiya ziman ya yekem heye.

Tişta bi xwe hildigire dermankirina nexweşî û êşên lezgîn,
derman û şaşên birînan û hinek tiştên tendurustî giring
be bo pişkinînê û vakslêdanê. Xizmeta tendurustî û
guhpêdanê di dema ducaniyê de, û li dema jidayîkbûnê û
di pey wê re dikevin bin wê yasayê.
Eger li gor yasa manê hun hatibin naskirin pêdiviyên we
yê taybet, bo nimûne wek temen biçûk an mirovên işkece,
tecawizî an jî formên Yên derûniyê, fîzîkiyê giran an tund û
tujiya cinsî dîtibe, hun dikarin we di xizmeteke nojdariyeke
mezin werbigirin.

Çi erkên min hene beramber tendurustiya min Û
tendurustiya yê din?
Eger hun hatin birin bo kampa wergirtinê an jî cihêkî
manê yê hevbeş, hun mecbûr in pişkinîneke tendurustû li
gor yasaya § 62 des Asylgesetzes (AsylG) di rêka daîreya
Tendurustiyê re bikin.
Ew van bi xwe ve digire:
n Pişkinîna laşî ya nexweşiyên vegir
n Pişkinîna bo cudakirina êşa zirav yên organên hilmê (ji

bidawîbûna sala 15: wêneyên Tîjkê, ji bidawîkirina sala
10 tanî bidawîkirina sala 15: hinek pişkinînên din
guncayî, bo nimûne pişkinîna xwînê
n Pişkinîna xwînê ( Hepatitis B, HIV)
n Belkî pişkinîna destava mezin „gû“ (eger pêdivî be)

Beşdariya we di van pişkinînan de wateyan bi xwe hildigire, rê li ber belavbûna nexweşiyên vegirtinê digire û bi wê
rê te û yên din ji wan diparêze.

Çawa ez dikarim xizmeta tendurustiyê
werbigirim?
Eger hun nexweş bin an jî êşa we hebe, pêdiviye Hun
biçin kaxeza dermankirinê bînin. Bi vê belgê Hun dikarin
biçin nik bijîk î an yê diranan. Li Bayern karmendê civakî
an karmenda civakî Wê belgeya dermankirinê bot e
amade dikin.
Jî hêlekê ve wê dermankirina nojdariyê yekser di rêka
navendên bijîjkan di saziyên wergirtina yekem de bête
pêşkêşkirin.
Hun dikarin agahiyên li dor iyadeyên bijîjkan li nêzîkî we
ji kampehun lê an jî ji daîreya civakî werbigirin, dema
hun biçin kaxeza dermankirinê bînin.

Kostenabrechnung – Fortsetzung

Infos und nützliche Adressen

 Bei Arbeitsunfällen können die Behandlungskosten selbst bei illegaler
Beschäftigung ohne Aufenthaltsstatus gegenüber der gesetzlichen
Unfallversicherung der Berufsgenossenschaften geltend gemacht
werden.

Weitere regionale Adressen sind im Internet abrufbar:
www.blaek.de/MenscheninNothelfen

 Nach dem Opferentschädigungsgesetz können auch Menschen ohne
Aufenthaltsstatus Leistungen beziehen, wenn sie Opfer einer Gewalttat in Deutschland geworden sind.

Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Bayern e. V.
Edelsbergstraße 10, 80673 München, Telefon 089 5467540
E-Mail: info@bayern.awo.de – Internet: www.bayern.awo.de
Verzeichnis der AWO-Beratungsstellen:
www.bayern.awo.de/index.php?id=195

 Wenn im Herkunftsland eine Krankenversicherung und ein Sozialversicherungsabkommen zwischen den Ländern besteht, ist im Rahmen
der Leistungspflicht die gesetzliche Krankenkasse im Heimatland der
zuständige Leistungsträger.

Bayerisches Rotes Kreuz, Team Migration und Integration
Volkartstraße 83, 80636 München, Telefon 089 9241-1416
E-Mail: info-migration@lgst.brk.de
Internet: www.brk.de/was-wir-tun/ps/migration

 Die Kosten für die Untersuchung und Behandlung der im Infektionsschutzgesetz § 19 aufgeführten Infektionserkrankungen Tuberkulose
und sexuell übertragbare Erkrankungen werden vom Gesundheitsamt
übernommen, sofern kein anderer Kostenträger dazu verpflichtet ist.

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen – Migrationsberatung
Verzeichnis der Beratungsstellen:
www.stmas.bayern.de/migration/beratung/index.htm

 Kommt wegen des Risikos der Ausweisung/Abschiebung oder des Verlusts des Arbeitsplatzes keine dieser Möglichkeiten in Betracht, sollte
erwogen werden, ob das Krankenhaus oder die Praxis bereit und in
der Lage ist, dem Patienten oder der Patientin als Selbstzahler die
Behandlung zum reduzierten Betrag (Ratenzahlung) anzubieten. Bei
einigen Krankenhäusern wird mit einer Fondslösung gearbeitet.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, Tel: 0911 943-0
E-Mail: info@bamf.de – Internet: www.integration-in-deutschland.de
Auskunftssystem für Kontakt- und Beratungsstellen der Integrationsarbeit: webgis.bamf.de/BAMF/control

Quellen:
Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin (Hrsg.); Malteser Migranten
Medizin (Hrsg.): Gesundheit für alle! Informationen für Klinikpersonal:
Patienten und Patientinnen ohne Aufenthaltsstatus und ohne Krankenversicherung im Krankenhaus. 3. Auflage. Berlin, 2005.
Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.): Frauen, Männer und Kinder ohne Papiere in Deutschland – Ihr Recht auf Gesundheit: Bericht der
Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität. Berlin, 2007. ISBN 978-3937714-48-6.
Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Illegal aufhältige Migranten in
Deutschland: Datenlage, Rechtslage, Handlungsoptionen. Bericht des
Bundesministeriums des Innern zum Prüfauftrag „Illegalität“ aus der
Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005, Kapitel VIII 1.2, 2007.

Deutscher Caritasverband, Landesverband Bayern e. V.
Stefan Wagner, Lessingstraße 1, 80336 München, Telefon 089 54497-125
E-Mail: stefan.wagner@caritas-bayern.de
Internet: www.caritas-bayern.de
Verzeichnis der Caritas Kreis- und Ortsverbände:
www.lvbayern.caritas.de/28797.html
Diakonisches Werk Bayern e. V., Landesverband der Inneren Mission
Pirckheimerstraße 6, 90408 Nürnberg, Telefon 0911 93541
E-Mail: info@diakonie-bayern.de – Internet: www.diakonie-bayern.de
Verzeichnis der Bezirksstellen der Diakonie Bayern: www.diakoniebayern.de/die-diakonie/diakonie-in-ihrer-naehe/bezirksstellen.html

Stand: Januar 2010
Überarbeiteter und aktualisierter Text der Ärztekammer Hamburg.

Bayerische Landesärztekammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Mühlbaurstraße 16, 81677 München
Telefon: 089 4147-0
Fax:
089 4147-280
E-Mail: blaek@blaek.de
Internet: www.blaek.de

„Ärzte haben die Pflicht, einem Patienten unabhängig von seinem Status die notwendige Versorgung zukommen zu lassen und Regierungen
dürfen weder das Recht des Patienten auf medizinische Behandlung,
noch die Pflicht des Arztes zu helfen, einschränken.“

Wie ist die rechtliche Situation?

Wie können die Kosten abgerechnet werden?

 Ärztinnen und Ärzte haben die Pflicht, medizinische Hilfe zu leisten. Die Unterlassung kann strafbar sein.

(Beschluss des Weltärztebundes auf der 50. Generalversammlung 1998)

 Ärztinnen und Ärzte haben keine Meldepflicht. Eine Datenweitergabe an Polizei oder Ausländerbehörde verletzt die ärztliche
Schweigepflicht.

Viele Ärzte behandeln Patienten ohne (gesicherten) Aufenthaltsstatus
unentgeltlich. Den Patienten sollte nicht einfach ein Vordruck zur Abrechnung als Privatzahler zur Unterzeichnung ausgehändigt werden. In
manchen Fällen kann ein Leistungsträger in Anspruch genommen werden. Dabei ist zwischen dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall eines
vorherigen Antrags des Patienten auf Krankenbehandlung und der stationären Behandlung bei nachträglicher Kostenerstattung (Notfallbehandlung) zu unterscheiden.

Migranten ohne Krankenversicherung
Immer wieder kommt es vor, dass sich im Krankenhaus oder in der Arztpraxis ausländische Patientinnen und Patienten ohne Aufenthaltsstatus
und/oder ohne Krankenversicherung vorstellen. Dieses Faltblatt gibt
Orientierungshilfen zur rechtlichen Situation und zu Möglichkeiten der
Kostenerstattung.
Grundsätzlich sollen alle Patientinnen und Patienten ohne Aufenthaltsstatus und/oder ohne Krankenversicherung im Krankenhaus oder in der
Arztpraxis medizinisch untersucht werden. Danach kann entschieden
werden, ob eine Behandlung erforderlich ist und wie die Abrechnung der
Behandlungskosten erfolgen kann.
Für Betroffene ist es wichtig zu wissen, dass das Klinik- beziehungsweise
Praxispersonal weder die Polizei holt noch die Ausländerbehörde informiert. Denn dann droht ihnen die Ausweisung bzw. Abschiebung. Im vertraulichen Gespräch sollten unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung und der Kostenübernahme besprochen werden.
Es kommt vor, dass Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus aus
Angst zunächst nicht ihren richtigen Namen nennen oder eine abgewandelte Lebensgeschichte erzählen. Dahinter steht nicht die Absicht zu
lügen, sondern es handelt sich um eine nachvollziehbare Schutzmaßnahme.

 Verlängerter Geheimnisschutz: Ein Arzt darf Personen bezogene
Daten eines Ausländers ohne Aufenthaltsstatus nicht an die Ausländerbehörden weitergeben. Ausnahmen gibt es nur bei einer
Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder einem Missbrauch von
Betäubungsmitteln. Die ärztliche Schweigepflicht erstreckt sich
auch auf das mit der Abrechnung befasste Verwaltungspersonal
öffentlicher Krankenhäuser. 1
 Ärzte machen sich nicht strafbar, wenn sie Menschen ohne Aufenthaltsstatus behandeln, stellt das Bundesministerium des Innern fest:
„Medizinische Hilfe zu Gunsten von Illegalen wird nicht vom Tatbestand des § 96 Abs. 1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz erfasst; Ärzte und sonstiges medizinisches Personal, das medizinische Hilfe leistet, macht
sich nicht strafbar.“ 2
 Zur Datenübermittlung sind nur öffentliche Stellen verpflichtet.
Nicht dazu zählen Arztpraxen, medizinische Einrichtungen in privater Trägerschaft, in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände und
der Kirchen. Dazu das Bundesinnenministerium:
„Die Übermittlungspflicht des § 87 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz besteht
nur für die Verwaltung öffentlicher Krankenhäuser, sofern sie vom
fehlenden Aufenthaltsrecht durch eigene Ermittlungen im Rahmen
der Abrechnung erfährt, nicht jedoch, wenn diese Tatsache im Rahmen der Behandlung bekannt wurde.“ 2

 Abrechnung über Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankenhausaufenthalt: Eine Abrechnung über das Sozialamt nach § 4 und § 6
Asylbewerberleistungsgesetz ist grundsätzlich möglich bei akuter Erkrankung, bei Schmerzzuständen, bei Schwangerschaft und Geburt,
bei zur Sicherung der Gesundheit unerlässlicher Behandlungen sowie
amtlich empfohlenen Impfungen und medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen. Dies gilt für Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sowie für Menschen mit Duldung und auch für Asylbewerber.
Die Kostenübernahme erst nach erfolgter Behandlung zu beantragen,
ist nur bei akuten medizinischen Notfällen möglich. Dies ist auch bei
Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung eine Option.
Die Beantragung der Kostenübernahme durch die Krankenhausverwaltung kann jedoch wegen der Meldepflicht des Sozialamts die
Ausweisung bzw. Abschiebung von Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus zur Folge haben.
Der Anspruch beim Sozialamt sollte „innerhalb angemessener Frist“
geltend gemacht werden, das heißt etwa 10 bis 14 Tage nach Aufnahme des Kranken. 3 Diesen Zeitraum kann man nutzen. Der Antrag auf
Kostenerstattung sollte mit Hinweis auf mehrfache Antragstellung an
alle in Frage kommenden Sozialämter geschickt werden (das heißt Sozialamt des tatsächlichen Aufenthaltsortes und Zuweisungsortes).
 Personen, die sich illegal in Deutschland aufhalten und als Notfall
in ein Krankenhaus eingewiesen werden bzw. sich dorthin begeben,
müssen keine Angst vor Aufdeckung ihres Status bzw. drohender
Ausweisung/Abschiebung aufgrund Übermittlung ihrer Daten
durch die Abrechnungsstellen der Krankenhausverwaltung oder
auch des Sozialamtes an die Ausländerbehörden haben.

1

§ 88 Aufenthaltsgesetz

 Liegt eine akute oder eine schwere Erkrankung vor, die Reiseunfähigkeit zur Folge hat oder die im Heimatland nicht behandelt werden
kann, kann mit Berufung auf die Erkrankung ein Aufenthaltsstatus
beantragt werden. Auch in diesem Fall ist das Sozialamt zur Kostenübernahme verpflichtet.

2 Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Illegal aufhältige Migranten in Deutsch-

land: Datenlage, Rechtslage, Handlungsoptionen. Bericht des Bundesministeriums des Innern zum Prüfauftrag „Illegalität“ aus der Koalitionsvereinbarung vom
11. November 2005, Kapitel VIII 1.2, 2007

3 § 25 SGB XII, vgl. Classen, G.: Krankenhilfe nach dem AsylbLG,
www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/krankenhilfe_asylblg.doc

Informationen zum Impfen

•
•
•
•
•

AsylbewerberInnen und deren Kinder können sich impfen lassen, wenn die
Impfungen empfohlen sind
Die Kosten werden durch Hausärzte und Kinderärzte übernommen
Niedergelassene Ärzte impfen im Rahmen der allgemeinen Versorgung
Auch Beratung ist möglich. Beratung meint in diesem Fall alle Fragen, die das
Impfen betreffen.
Hausärzte, Kinderärzte und das Gesundheitsamt stehen für Beratung zur
Verfügung.

Die Impfempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Impfkalender des RKI.
Weitere Informationen in mehreren Sprachen unter:
http://www.mimi-impfen.de

Im Folgenden finden Sie jeweils in mehreren Sprachen
•
•

Informationen für Erwachsene
Informationen für Kinder

Impfkalender
Unter
www.rki.de/impfkalender
finden Sie Impfkalender des Robert Koch Instituts in 20 Sprachen

Impfen. Schutz für Ihr Kind vor Infektionskrankheiten
Unter
https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-sicherer-schutz-vor-infektionskrankheiten-fuerkinder
finden Sie das Wichtigste zum Thema Impfungen im Kindes- und Jugendalter, zusammengestellt von
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in 5 Sprachen

Jungfräulichkeit

In einigen Kulturen und Religionen soll Sex ausschließlich in der Ehe stattfinden.
Dies gilt eigentlich für Männer wie für Frauen, wird aber bei Frauen strikter ausgelegt.
Dass Frauen jungfräulich in die Ehe gehen, soll dadurch festgestellt werden, dass sie
beim ersten Sex in der Hochzeitsnacht bluten, weil das Jungfernhäutchen
eingerissen ist.
Das sogenannte Jungfernhäutchen ist aber ein Mythos. Er gibt keine dünne Haut, die
den Scheideneingang verschließt. Ein Verschluss der Scheide ist gar nicht möglich,
weil das Menstruationsblut sonst nicht ablaufen kann.
In Wirklichkeit gibt es eine elastische Umrandung der Scheidenöffnung. Dieser
Schleimhautkranz kann flexibel oder starrer sein, fein oder stark. Manche Mädchen
haben von Geburt an gar keine solche Umrandung.
Wenn dieser Schleimhautkranz einreißt, dann blutet er. Ist er sehr elastisch oder fehlt
er ganz, kommt es zu keiner Blutung. Weniger als die Hälfte der Mädchen bluten
beim ersten Sex.
Am Jungfernhäutchen kann man also nicht erkennen, ob ein Mädchen schon Sex
hatte oder nicht.
Manche Frauen möchten mit einer Operation sicherstellen, dass Sie beim ersten
Geschlechtsverkehr bluten. Dabei wird aber nicht das Jungfernhäutchen
wiederhergestellt, es ist ja keine Haut, die zerstört werden kann. Eine Operation kann
den Gewebekranz am Scheideneingang straffen, unabhängig davon, ob jemand
schon Sex hatte oder nicht. Durch die Straffung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass es beim Geschlechtsverkehr zu einer blutenden Verletzung kommt. Sicher ist
das aber nicht.
Im Folgenden finden Sie Informationen zu diesem Thema in Deutsch, Englisch,
Französisch, Arabisch, Farsi, Serbisch, Spanisch und Türkisch.

Möchtest du mehr über das Jungfernhäutchen wissen?
Oder hast du Angst davor, was passieren könnte, wenn du
nicht blutest?
Im Internet ﬁndest du noch mehr Infos:
www.frauenrechte.de/jungfrau
Oder du sprichst mit jemandem in
einer Beratungsstelle. Die
Beraterinnen dort kennen sich
besonders gut mit diesem Thema
aus und haben eine Schweigepﬂicht.
Auf der Rückseite ﬁndest du die
Adressen.

pro Familia hat in Deutschland
180 Beratungsstellen, die du
alle auf www.profamilia.de
ﬁnden kannst.

Stand
September
2017
Dieser Flyer und eine ausführliche Broschüre können bei
TERRE DES FEMMES bestellt
werden unter:
vertrieb@frauenrechte.de

Fakten und falsche
Vorstellungen

Für viele Menschen ist es sehr wichtig, dass
eine Frau bei der Hochzeit noch keinen Sex
hatte. Für andere spielt das keine Rolle. Es
gibt viele Gerüchte und Geschichten zum
Jungfernhäutchen. Das kann sehr verwirrend
sein. Was davon ist wahr?

Es kann sich beim Sex auch dehnen oder
einreißen, ohne dass es blutet. Ärzte und
Ärztinnen können durch eine Untersuchung
nicht sicher feststellen, ob du schon Sex
hattest oder nicht.

iche
Das Jungernhäutchen ist eine we
g
gan
Hautfalte, die den Scheidenein
edlich
umgibt. Sie kann ganz unterschi
r, fester
aussehen: schmaler oder breite
oder weicher.
ht den
Diese Hautfalte verschließt nic
det ihn nur.
Eingang zur Scheide. Sie umran

In einigen Familien ist es üblich, dass
eine Frau nach der Hochzeitsnacht ein
blutbeﬂecktes Bettlaken vorzeigt. Das gilt
als Beweis für ihre Jungfräulichkeit. Wenn
sie es nicht vorzeigen kann, hat sie angeblich
schon vorher mit einem Mann geschlafen. Das
Jungfernhäutchen müsse also vorher schon
irgendwie „gerissen” sein.

Das blutige Laken ist vielleicht eine alte Tradition.
Aber es sagt nichts darüber aus, ob du
schon Sex hattest oder nicht. Für manche
Menschen ist es wichtig, erst Sex zu
haben, wenn man verheiratet ist. Das gilt
für Mädchen und Jungs. Trotzdem wird
von Mädchen mehr verlangt. Jungs, die
sexuell aktiv sind, werden oft als cool
angesehen. Mädchen, die das Gleiche tun,
gelten als schlecht.
Ist das fair?

schon Se

x hatte.

Übersicht Verhütungsmittel für die Frau

Kosten

Pearl-Index

Anwendung

Spürbar/Sichtbar

Diaphragma

20,-- bis 60,-- einmalig

1-20

selbständig

nein
jedoch bei
Aufbewahrung sichtbar

Kupfer-Spirale

200,-- einmalig

0,9-3

Arzt

nein

Kupfer-Kette

250,-- bis 450,-- einmalig

0,1-0,5

Arzt

nein

Hormonspirale

250,-- bis 400,-- einmalig

0,16

Arzt

nein

Hormonpille

10,-- bis 12,-- monatlich

0,1 – 0,9

Arzt verordnet
Einnahme selbständig

nein
Tabletten sichtbar

Hormonspritze

10,-- bis 15,-- monatlich

0,3 – 1,4

Arzt

nein

Verhütungsstäbchen

300,-- einmalig

0,08

Arzt

Stäbchen im Arm
spürbar

Pearl-Index:
Wenden 100 Frauen ein Jahr lang ein bestimmtes Mittel zur Verhütung an, und es treten in diesem Zeitraum zwei Schwangerschaften
ein, beträgt der Pearl-Index 2. Das bedeutet, je niedriger der Pearl-Index, desto sicherer ist ein Verhütungsmittel.

Verhütungsmittel für die Frau
Diaphragma:
Das Diaphragma ist eine weiche schalenförmige Kappe die mit spermienabtötenden
Gel bestrichen wird und vor dem Geschlechtsverkehr vor dem Muttermund platziert
wird.
Bei entleerter Blase mindestens 10 min vor und bis zu 2 Stunden vor dem Verkehr
einführen.
6 Stunden bis max. 24 Stunden nach Verkehr entfernen. Während das Diaphragma
noch liegt, nicht baden.
Reinigung des Diaphragmas mit klarem Wasser
Kosten: Zwischen 20 und 60 Euro plus eventuell Versand und Kosten für Gel.
Für den Partner nicht spürbar. Aber spontaner Sex nicht möglich. Zudem kann der
Partner das Diaphragma und das Gel irgendwo liegen sehen.
Kupfer-Spirale
Die Spirale besteht aus Metall oder Kunststoff und ist oft mit Kupfer /Gold umwickelt.
Liegedauer 3-5 Jahre möglich, je nach Fabrikat.
Kupferionen wirken Spermien abtötend. Veränderung der Gebärmutterschleimhaut,
so dass sich das Ei nicht einnisten kann.
Aufklärung durch den Arzt, sowie schriftliche Einverständniserklärung bei unter
18jährigen notwendig.
Einlage und Entfernung durch den Arzt während der Periodenblutung.
Kosten: Ca.200 Euro ( Beratung, Untersuchung, Einlegen )
Für den Partner nicht spürbar.
Kupferkette
Die Kupferkette ist eine Abwandlung der Kupferspirale. Ist aber für junge Frauen
besser geeignet als die Kupfer-Spirale, da es auch bei einer kleinen Gebärmutter gut
möglich ist, sie einzusetzen. Wird auch vom Frauenarzt eingesetzt, bei unter 18
Jahren ebenfalls mit Einverständniserklärung.
Kosten: ca.300 € (Beratung, Untersuchung, Einlegen )
Für den Partner nicht spürbar.
Hormonspirale
Ähnlich einer Spirale. Kunststoffträger mit Hormonen versetzt.
Liegedauer: 5 Jahre. Wird auch vom Frauenarzt eingesetzt, bei unter 18 Jahren
ebenfalls mit Einverständniserklärung.
Wirkt direkt auf die Gebärmutter. Unterdrückt die Einnistung der Eizelle durch
vermindertes Wachstum der Gebärmutterschleimhaut.
Verhindert das Aufsteigen der Spermien.
Kosten: ca. 250 – 400,- € (Beratung, Untersuchung, Einlegen)
Für den Partner nicht spürbar.

Hormon-Pille
Hemmung des Eisprungs, Behinderung der Einnistung der Eizelle in der
Gebärmutterschleimhaut.Es gibt viele verschiedene Präparate mit einem Gemisch
aus verschiedenen Hormonen.
Einnahme möglichst zur selben Zeit, sollte max. 12 Stunden verschoben werden.
Kosten: 3 Monatspackung ca. 30 bis 35 Euro im Schnitt.
Der Partner kann Einnahme mitbekommen bzw. die Pille liegen sehen.
Dreimonatsspritze = Depotgestagene
Hemmung des Eisprungs. Verhinderung des Aufsteigens der Spermien.
Erschwerung der Einnistung der Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut.
Enthalten nur Gestagene.
Dadurch, dass die Einnahme nicht vergessen werden kann, hohe Verlässlichkeit.
Wird durch den Frauenarzt verabreicht.
Kosten: 30,- bis 45,- €
Alle drei Monate ein Frauenarztbesuch nötig.
Sonst für den Partner nichts spürbar / sichtbar.
Verhütungsstäbchen = Implanon
Kleines Stäbchen aus Kunststoff wird vom Frauenarzt in Lokalbetäubung unter die
Haut des Oberarms geschoben, wo es kontinuierlich Gestagene abgibt. Wird nach 3
Jahren wieder entfernt.
Wirkt wie Dreimonatsspritze.
Kosten: 300,- €
Das Stäbchen kann man leicht spüren am Oberarm.

Zwei weitere Möglichkeiten der Verhütung:
 Nuvaring = Hormonring zum Einsetzen in die Scheide. Bleibt 21 Tage in der
Scheide und ist spürbar
 Hormonpflaster. Wird einmal wöchentlich erneuert für 3 Wochen. Pflaster ist
aber sichtbar.

Schweigepflicht der Frauenärztin/ des Frauenarztes bei Minderjährigen:
 Ist das Mädchen unter 14 Jahre müssen die Eltern einbezogen werden, wenn
es um die Verschreibung von Verhütungsmitteln z.B. Pille geht.
 Ist das Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren kann die Ärztin/ Arzt
entscheiden, ob das Mädchen die Bedeutung ihrer Entscheidung
( z.B. Risiken und Nebenwirkungen der Pille ) verstehen kann.
Zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr kann die Pille also auch ohne
Zustimmung der Eltern verschrieben werden.
 Ab dem 16.Lebensjahr müssen die Eltern nicht zustimmen .Der Arzt darf auch
keinerlei Auskunft geben, wenn das Mädchen das nicht will.
 Bis zum 20.Lebensjahr zahlt die Krankenkasse Empfängnisverhütungsmittel,
welche der Arzt verschreibt. Ab dem 18.LJ muss man eventuell
Rezeptgebühren bezahlen (zwischen fünf und zehn Euro)

Verhütungsmittel für den Mann: Das Kondom
Kondome bestehen aus Latex oder latexfreien (Polyurethan) Material.
Kondome sind das einzige Verhütungsmittel, das vor HIV, Aids und weiteren sexuell
übertragbaren Krankheiten schützt und eine Schwangerschaft verhindert.

Anwendung:
Das Kondom wird über den erigierten Penis gezogen. Dabei wird die Vorhaut
zurückgezogen, das Kondom an der Spitze zusammengedrückt um die Luft zu
entfernen und dann nach unten gerollt.

Nach dem Samenerguss den Penis aus Scheide oder Anus herausziehen so lange
er noch steif ist. Dabei das Kondom am Gummiring festhalten, damit es nicht
abrutscht oder stecken bleibt.

Weiter zu beachten:
 Richtige Größe – Kondome werden in verschieden Größen und Formen
angeboten.
Die richtige Größe findet man z.B. unter www.kondometer.de
 Qualität erkennen - Geprüfte Kondome sind mit dem Qualitätssiegel CE
gekennzeichnet, die man auf der Verpackung sieht.
 Haltbarkeitsdatum - Prüfe das Haltbarkeitsdatum eines Kondomes, denn
auch diese können ablaufen. Abgelaufene Kondome können spröde werden
und leichter reißen und sind dadurch nicht mehr sicher.
 Richtig aufbewahren
- Keiner Hitze aussetzten z.B. pralle Sonne
- Keine andauernde Druckbelastung z.B. Geldbörse, Hosentasche
- Keine spitzen Gegenstände z.B. Scheren, Nadeln
- am Besten in Schubladen legen oder für unterwegs in geeigneten Boxen
bzw. Dosen aufbewahren

Schwangerschaft

Schwangere Asylbewerberinnen haben von Anfang ihres Aufenthalts in Deutschland an
alle Ansprüche wie gesetzlich Versicherte:
• alle Vorsorgeuntersuchungen,
• Entbindung,
• Hebammenhilfe.
Wichtig ist es, bald zur Frauenärztin/ dem Frauenarzt zu gehen. Dies geht mit dem
Beratungsschein, eine Überweisung ist nicht notwendig. Die Ärztin/der Arzt kann frei
gewählt werden. Hier wird ein Mutterpass ausgestellt und alle notwendigen
Untersuchungen während der Schwangerschaft veranlasst. Ebenfalls wichtig ist es, eine
Hebamme zu suchen.
Eine
der
Vorsorgeuntersuchungen
betrifft
die
Schwangerschaftsdiabetes.
Informationsmaterial in Arabisch, Englisch, Türkisch und Russisch gibt es dazu unter:
https://www.lilly-pharma.de/de/gesundheit/diabetes/infomaterial.aspx
Finanzielle Hilfen können beim Sozialamt beantragt werden:
• Mehrbedarf ab der 12. Schwangerschaftswoche
• Gutschein für Erstausstattung Schwangerschaftsbekleidung
• Geldbetrag für Baby-Erstausstattung
• Kinderwagen
Um die 20. Schwangerschaftswoche sollte man sich bei Geburtsvorbereitungskursen
anmelden, der Kurs beginnt frühestens in der 25. Woche und spätestens in der 30.
Woche.
Es ist sehr sinnvoll, bald zu einer Schwangerenberatungsstelle zu gehen (Flyer liegen bei).
Sie helfen bei allen Fragen zu Schwangerschaft, Geburt, Risiken, vorgeburtlichen
Untersuchungen, finanziellen Hilfen und vielem mehr.
Bei einer ungewollten Schwangerschaft kann man sich bei einer der staatlich anerkannten
Beratungsstellen
für
Schwangerschaftsfragen
beraten
lassen.
Nach
einer
Schwangerschaftskonfliktberatung ist innerhalb von 12 Woche ab der Empfängnis ein
Schwangerschaftsabbruch möglich. Die Beratung ist kostenlos, bei Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz werden die Kosten des Schwangerschaftsabbruchs bezahlt.
Eine umfangreiche Broschüre zur Müttergesundheit gibt es in sieben Sprachen unter:
https://www.mimi-bestellportal.de/shop/publikationen/wegweiser-muettergesundheit/

CHECKLISTE
❏ Evtl. Schwangerschaftsberatungsstelle nutzen
❏ Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt
❏ Anträge für finanzielle Hilfen (Babyerstausstattung,...)
❏ Hebamme finden
❏ Geburtsvorbereitungskurs besuchen
❏ Klinik suchen und anmelden/besichtigen
❏ Kliniktasche/Kreißsaaltasche packen
❏ Fahrt zum Krankenhaus organisieren
❏ Organisation der Betreuung anderer Kinder während des
Krankenhausaufenthaltes
❏ Heimweg mit Baby organisieren (z.B. Autokindersitz)
❏ Formular „Geburtsanzeige“ und „Namensgebung“ im
Krankenhaus ausfüllen
❏ Geburtsanzeige beim Standesamt/Geburtsurkunde holen
❏ Krankenversicherung für das Kind beantragen
❏ ggf. Kindergeld bei der Familienkasse beantragen
❏ evtl. Vaterschaftsanerkennung
❏ evtl. Sorgerechtsregelung
❏ Geburtsanzeige beim Ausländeramt (Eintragung des
Kindes in den Ausweis und Aufnahme in den BAMF-Antrag)
❏ Kinderarzt suchen und zu U-Untersuchungen gehen
❏ Nachsorge über Koki
❏ evtl. Erziehungsberatungsstellen nutzen (Hilfen
beantragen)
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Landratsamtes Starnberg,
entnommen der Broschüre: Informationen für schwangere
Asylbewerberinnen
https://www.lk-starnberg.de/media/custom/613_30342_1.PDF)

Caritas Schwangerenberatung
Obere Donaulände 8 – 94032 Passau
Fon: 0851 5018-850
info@schwangerenberatung-passau.de

Beratung und Hilfe für Migrantinnen/Flüchtlinge/Asylbewerber
Die Caritas Schwangerenberatung bietet für schwangere Asylbewerberinnen
(bzw. bis zum 1. Geburtstag des Kindes bei Ankunft der Familie nach der
Geburt) Beratung und praktische Hilfe, auch finanzieller Art.
Dabei sind folgende Hilfen möglich:
Frauen, die noch nicht 15 Monate in Deutschland sind
(Bezug von AsylbLG):
- Beantragung einer Pauschale bei der „Landesstiftung Hilfe für
Mutter und Kind“ (LS) in Höhe von 100 €. Zu beachten ist dabei,
dass die Bearbeitungszeit der Landesstiftung derzeit 4 Monate
beträgt.
- Beantragung einer finanziellen Hilfe beim Bischof-Eder-Fonds in
Höhe von 100 €
diese werden direkt im Beratungsgespräch ausbezahlt
- Beantragung der einmaligen Hilfen bei den zuständigen
Sozialämtern
Frauen, die bereits 15 Monate und länger in Deutschland sind (Bezug
AsylbLG und SGB XII):
- Beantragung einer Pauschale von 450 € bei der LS
- Beantragung der einmaligen Hilfen bei den zuständigen Sozialämter
Frauen mit Aufenthaltserlaubnis (Bezug von Alg 2):
- Beantragung einer Pauschale für Babyerstausstattung bei der LS.
Dabei hängt die Höhe der finanziellen Hilfe von den vorrangigen
Leistungen des Jobcenters ab.
- Beantragung einmaliger Hilfen beim zuständigen Jobcenter

Voraussetzung ist, dass die schwangere Asylbewerberin während der Zeit
ihrer Schwangerschaft zu einem Termin in die Beratungsstelle kommt!
Frauen, deren Kind schon geboren ist (max bis 1. Geburtstag):
- Pauschale 100 Euro über den Bischof-Eder-Fonds
- Je nach Alter des Kindes Beantragung der einmaligen Hilfen bei den
zuständigen Sozialämtern
- weitere individuelle Hilfen sind möglich (z. B. bei
Wohnungseinrichtung etc.)
Wir benötigen von den Frauen folgende Unterlagen:
Bescheid über AsylbLG oder SGB XII oder SGB II (Alg 2)
Aufenthaltsnachweis (Duldung, Erlaubnis etc.)
Geburtsurkunde nach Geburt des Kindes (oder Ausweis d. Kindes)
Mutterpass
Weitere Hilfen und Unterstützung:
- Information und praktische Hilfe zu allen staatlichen Leistungen
(Elterngeld, Kindergeld, UVG, Wohngeld usw.)
- Beratung und Begleitung bei psychischen Belastungen, Traumata
wg. Flucht

Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich unter
0851 5018-850
Bei fehlenden Sprachkenntnissen wäre ein Übersetzer sehr hilfreich.
Beratung in Englisch ist immer möglich.
Das Beratungsangebot gilt vor und während der Schwangerschaft bis
zum 3. Geburtstag des Kindes.

Das Beratungsangebot ist kostenlos und unabhängig von Nationalität und Religion












































Sexualaufklärung und
Sexualpädagogik
Angebote für Schulklassen zu den
Themen:

Gesundheitsamt

„Körper, Liebe, Sexualität“
ab der 5. Klasse
„HIV/Aids sexuell übertragbare Krankheiten“
ab der 8. Klasse
„Körperwissen und Verhütung“
ab der 8. Klasse

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr:
Mo – Do:

Angebot für Multiplikatoren:
 Workshops
 Tagesseminare
 Vorträge z.B. Elternabende

8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr

Termine nach telefonischer
Vereinbarung unter:
Tel. 0851/ 397-800
Bei Bedarf auch außerhalb der Öffnungszeiten

Sprechtag in Passau, Hauzenberg,
Pocking
Stand: Febr. 2017

Staatlich anerkannte
Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen

Passauerstr. 33
94081 Fürstenzell
Telefon: 0851/397-800
www.schwanger-in-passau.de
gesundheitsamt@landkreis-passau.de

Jede Schwangere hat
Anspruch auf persönliche
Hilfe durch Beratung
in allen

Sie können sich allein beraten lassen,
zusammen mit Ihrem Ehemann,
Partner oder mit Angehörigen.

Die Beratung ist:
o vertraulich
o kostenlos
o wenn gewünscht anonym

Unser Beratungsangebot
umfasst

 Persönliche Hilfe durch Beratung
in allen die Schwangerschaft
betreffenden Fragen
 Nachgehende Begleitung nach
Geburt bis zum 3. Lebensjahr
des Kindes
 Schwangerschaftskonfliktberatung
nach § 219 StGB
 Beratung nach einem Schwangerschaftsabbruch
 Psychosoziale Beratung vor,
während und nach Pränataldiagnostik
 Informationen zur vertraulichen
Geburt
 Beratung über staatliche Unterstützungen für Schwangere und
Familien
 Vermittlung von Hilfen aus der
„Landesstiftung Hilfe für Mutter
und Kind“
 Beratung zu Familienplanung und
Empfängnisverhütung

Sie werden von
Dipl. Sozialpädagoginnen
beraten

Renate Köberl
0851/ 397-831

renate.koeberl@landkreis-passau.de
Zimmer-Nr. 1.09
____________________________

Sonja Lein
0851/ 397-830

sonja.lein@landkreis-passau.de
Zimmer-Nr. 1.11
______________________________

Brigitte Radtke-Jungmaier
0851/ 397-839

brigitte.radtke@landkreis-passau.de
Zimmer-Nr. 1.08

Kindergesundheit

Wichtig sind die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern. Eine Broschüre der BZgA in
verschiedenen Sprachen erklärt, wann welche Untersuchungen zu machen sind.
Kinder sollten gegen die wichtigsten Kinderkrankheiten geimpft werden. Die empfohlenen
Impfungen werden übernommen (s. auch Kapitel Impfungen).
Der Kinderarzt gehört zur medizinischen Grundversorgung. Er kann deshalb mit einem
Behandlungsschein aufgesucht werden. Eine Überweisung ist nicht erforderlich.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Bildung bietet auf ihrer Seite „Arbeit mit
Flüchtlingsfamilien“ für Helfende Informationen zu:
• Krankes Kind dd00
• Ernährung
• Impfung
• Zahngesundheit
• Entwicklung
• Kita
• Risiken und Vorbeugen
• Deutsch lernen
Zu allen Themen können leicht verständliche Infoblätter mit Bildern in mehreren Sprachen
heruntergeladen werden, zu manchen gibt es kurze Filme.
https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien/

Früherkennungsuntersuchungen
Unter
https://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/10-chancen-fuer-ihr-kindfaltblatt/
finden Sie den Flyer der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „10 Chancen für Ihr Kind. Das
Wichtigste zu den Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9“ in mehreren Sprachen.

Ansprechpartner

Kinderarzt:
Dr. med. Franz Schertel

Landratsamt Passau
-Sachgebiet GesundheitPassauer Str. 33
94081 Fürstenzell
Telefon: 0851/397-800
Telefax: 0851/490595-801
E-Mail: franz.schertel@landkreis-passau.de
Internet: www.landkreis-passau.de/gesundheit

Kinderärztliche
Mütterberatung
im Gesundheitsamt Fürstenzell

telefonisch erreichbar:
Montag bis Donnerstag von
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
sowie
Freitag von
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ein Angebot
für Mütter und Väter
mit ihren Säuglingen und Kleinkindern

Mütterberatung
Sie sind eingeladen, das kostenlose
Angebot des Landratsamtes Passau
Sachgebiet Gesundheit in Anspruch zu
nehmen.

Unsere Angebote
Kinderärztliche Untersuchung

Kontrolle des Körpergewichtes
Rufen Sie an und besuchen Sie uns!

Der Kinderarzt des Gesundheitsamtes
gibt Ihnen Hilfestellung bei vielfältigen
Fragen zur Gesundheit, Entwicklung,
Ernährung und Pflege ihres Kindes, aber
auch bei anderen ganz alltäglichen
Fragen.

Wir weisen darauf hin, dass der Besuch
der Beratungsstelle nicht die gesetzlich
vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen beim niedergelassenen Kinder- oder
Hausarzt ersetzt.

Informationen/Ratschläge
zu verschiedenen Themen wie z.B.

 Stillen und Ernährung

Wir möchten Sie mit fachlichem Rat und
hilfreichen Tipps unterstützen.
kostenlos
praktisch

 Wachstum und Entwicklung
 Erkrankungen
 Impfen
 Schlafen
 Pflege und Hygiene

unkompliziert
Bitte bringen Sie eine Tagesdecke und
das Vorsorgeheft sowie ggf. den Impfausweis mit.
Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin
nach Wunsch.
Falls Sie nicht persönlich kommen
können, ist auch jederzeit eine rein
telefonische Beratung möglich.

Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen bei Kindern zwischen 0 bis 3 Jahren
- sogenannte „Schreibabys“

Natürlich ist es vollkommen normal, dass Babys in den ersten Monaten immer wieder
schreien. Manche Babys aber schreien stundenlang und lassen sich nur schwer oder gar
nicht beruhigen, obwohl kein Grund erkennbar ist. In solchen Fällen gibt es professionelle
Hilfe für die Eltern bei folgenden Organisationen in Stadt und Landkreis Passau:

Sozialpädiatrisches Zentrum für Kinder und Jugendliche
der Kinderklinik Dritter Orden Passau
Bischof-Altmann-Str. 9, 94032 Passau
Telefon: 0851/72 05-164
Telefax: 0851/72 05-47 164
spz@kinderklinik-passau.de
www.kinderklinik-passau.de
Caritasverband
für die Diözese Passau e.V.
Frühförderungsdienst Passau
Neuburger Straße 128
94036 Passau
Tel.: 0851 9516880
ff-dienst@caritas-passau.de
www.caritasverband-passau.de

Was tun, wenn Sie denken, dass jemand psychologische Hilfe braucht?

Erster Schritt kann immer sein, den Betroffenen zum Arztbesuch zu motivieren. Darüber hinaus gibt es folgende AnsprechpartnerInnen:
Die Medhilfe Passau ist eine Gemeinschaft von Passauer medizinischen Personal mit dem
Ziel, die medizinische Versorgung und psychologische Betreuung von Geflüchteten sicher zu
stellen und zu verbessern. Für HelferInnen gibt es hier die Möglichkeit, sich an KoordinatorInnen zu wenden, falls unter den von ihnen betreuten Geflüchteten jemand ist, der/die
möglicherweise professionelle seelische Unterstützung braucht und diese auch in Anspruch
nehmen möchte. Hier die Kontaktpersonen:
Sanne Burkert (Medhilfe Passau) – sanneburkert@googlemail.com
Dr. Angelika Metzger-Weiser (Medhilfe Passau) – a.me-we@gmx.de
Klaus Peter Metzger (Seelsorge, Freundeskr. Firmiangut) – myesperanza@gmx.de
Tobias Schmidt (Stadt Passau) - tobiasschmidt@passau.de
Bitte schildern Sie die Situation möglichst genau und wenden Sie sich immer nur an eine/n
Kordinator/in
Infos auch auf Facebook: Medhilfe Passau -

https://www.facebook.com/medhilfepassau/

Wichtige Anmerkung: Dieses Angebot für Geflüchtete steht nicht in Konkurrenz zur ohnehin
schon knapp bemessenen regulären Zahl von Therapieplätzen, sondern es stellt eine Zusatzleistung zur Integrationsförderung dar.

Betroffene könnten sich auch an den Sozialpsychiatrischen Dienst des Roten Kreuzes in Deggendorf wenden. Dort gibt es ein spezielles Projekt für traumatisierte Flüchtlinge mit Anlaufadressen in Plattling (Luitpoldstraße 14, Telefon 09931/89609-14) und Straubing (Siemensstraße 11a, Telefon 01590/4580201).
Neben Einzelberatung und Gruppenangeboten wie eine Kunsttherapie, sind weitere Schwerpunkte Netzwerkarbeit, der Aufbau eines Dolmetscherpools sowie Bildungsarbeit, um Berührungsängste mit traumatisierten Flüchtlingen abzubauen. Flyer im Anhang

Im Akutfall, z.B. bei Selbstmordabsicht oder selbstverletzendem Verhalten den Notruf 112 rufen!

Geflüchtete mit traumatischen Erfahrungen Basisinformationen für Ehrenamtliche
Trauma (altgriechisch) = Wunde
Traumatisches Ereignis: „kurz- oder langanhaltende Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher
Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem Menschen tiefgreifende Verzweiflung auslösen
würden“ (ICD-10, WHO)
Viele Geflüchtete haben traumatische Ereignisse erlebt, aber lange nicht alle entwickeln Symptome
(Stichwort Resilienz / psychische Widerstandsfähigkeit)
Nicht alle kritischen Lebensereignisse sind Traumata, können aber vom Einzelnen traumatisch verarbeitet
werden
Mögliche Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung:
1. Wiedererleben (z.B. durch Flashbacks oder Alpträume)
2. Vermeidungsverhalten (z.B. im Bett / im Haus bleiben)
3. Erhöhter Erregungszustand
Schlafstörungen
Reizbarkeit, Wutausbrüche
Konzentrationsprobleme
Starke Wachsamkeit
Schreckhaftigkeit
oder statt 3. Erinnerungsverlust
Weitere Folgen können sein:
Körperliche Beschwerden (Somatisierung)
Abwesenheitszustände (Dissoziation)
Ängste, depressive Stimmungen
Entwicklungsstörungen bei Kindern
…
WICHTIG:
Posttraumatische Symptome sind NORMALE Reaktionen des Menschen auf UNNORMALE Erlebnisse (die
Menschen haben oft das Gefühl verrückt zu sein, daher kann es helfen, Ihnen explizit zu sagen, dass ihre
Reaktion normal ist)
Ziel ist es letztlich, die Erinnerung an die traumatische Situation, die aufgrund der Dramatik und Bedrohlichkeit
nicht richtig an einem Ort gespeichert wurde, in die Biografie einzuordnen und damit zu verarbeiten. Das ist
die Aufgabe von professionellen TherapeutInnen!
Dennoch können Sie als Ehrenamtliche Menschen mit Traumatisierungen unterstützen:
Geben Sie Informationen über die Posttraumatische Belastungsstörung weiter (siehe mehrsprachige
Broschüren zum Thema)!
Eine feste Tagesstruktur mit positiven und als sinnvoll erlebten Aktivitäten stabilisiert erst für eine
professionelle Therapie, daher
Gestalten Sie Freizeit mit Geflüchteten!
Helfen Sie mit Geduld, zu einem geregelten Schlafverhalten und Essverhalten zu finden!
__________________________________________________________________________________________

Informationen von Mathias Alfranseder, M.Sc. Psychologie, und Johannes Hauck, Dipl.-Psychologe, (beide
Sozialpädriatisches Zentrum Passau), zusammengefasst von Beate Heindl (Koordinierungsstelle Ehrenamt/Asyl)

Asyl
Flüchtlinge
Integration

Projektleitung

Ansprechpartner

Initiative für traumatisierte Flüchtlinge
Für eine bessere psychosoziale Versorgung
von traumatisierten Flüchtlingen

BRK-Kreisverband
Straubing-Bogen
Sozialpsychiatrischer Dienst
Siemensstr. 11a, 94315 Straubing
Frau Daniela Baier: 01590 / 4  58 02 01
baier@kvstraubing.brk.de
Frau Hannelore Schnelzer

Herr Abduljalel Raad: 01590 / 4 61 52 65

BRK-Landesgeschäftsstelle

raad@kvstraubing.brk.de

Abteilung Soziale Arbeit

81373 München

BRK-Kreisverband
Deggendorf

Tel.: 089 / 92 41-12 16

Sozialpsychiatrischer Dienst

Garmischer Straße 19 –21

Mobil: 0172 / 7 22 11 57

Luitpoldstr. 14, 94447 Plattling

schnelzer@lgst.brk.de

Frau Leah Spatz: 09931 / 8 96 09-0
spatz@spdi-deggendorf.brk.de

Finanzierung:
Die Initiative für traumatisierte Flüchtlinge wird durch eine
private Spende finanziert.

BRK-Kreisverband
Würzburg
Sozialpsychiatrischer Dienst
Frankfurter Str. 10, 97082 Würzburg

Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil
der internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung.

Frau Sabrina Böck / Frau Anna Glosser
Tel.: 0178 / 7 74 40-37 oder -38
initiative@kvwuerzburg.brk.de

Unser Angebot
• Psychosoziale Einzelberatung für Geflüchtete
• Information über soziale und therapeutische Hilfsmöglichkeiten und Weitervermittlung bei Bedarf
• Beratung von ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbei-

Durch wen und wie unterstützt
die Initiative?
Vor Ort steht ein multiprofessionelles Team aus SozialpädagogInnen, PsychologInnen und PädagogInnen zur Verfügung.

tenden in der Flüchtlingshilfe
• Qualifizierung von Sprach- und KulturmittlerInnen für
Dolmetscheraufgaben in der psychosozialen Beratung

Die Beratung erfolgt
• kostenlos

• Stabilisierende und strukturierende Gruppenangebote

• vertraulich

• Schulungs-und Fortbildungsangebote für in der Flücht-

• auf Wunsch anonym

lingshilfe tätige Personen zum Umgang mit traumatisierten
Flüchtlingen und zu kulturell bedingten Unterschieden des

Die MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht.

Umgangs mit psychischen Erkrankungen

Ziel der Beratung ist die Hilfe zur Selbsthilfe.

Für wen ist die Initiative da?
Für alle geflüchteten Menschen, unabhängig von
• Herkunftsland,
• Aufenthaltsstatus,
• Alter,
die unter psychischen Belastungen oder Erkrankungen leiden.
Außerdem für Personen, die in der Versorgung und Betreuung
von geflüchteten Menschen tätig sind.

Termine nach Vereinbarung.

Notfallseelsorge
Die Notfallseelsorge ist erreichbar über die Integrierte Leitstelle Passau, Telefon 112. Da die
Psychotraumatische Notfallversorgung dem Roten Kreuz, den Maltesern und den Kirchen
(evangelisch und römisch-katholisch) angeboten wird, dort bitte explizit einen SEELSORGER
verlangen, wenn ein Seelsorger benötigt wird.
Um ehrenamtliche Helfer nach besonders belastenden Ereignissen zu unterstützen, wären ebenfalls
über die Integrierte Leitstelle Passau (Tel. 112) Fachkräfte für die Psychotraumatische
Notfallversorgung von Einsatzkräften anzufordern. Im Zweifelsfall mit der Integrierten Leitstelle
direkt absprechen.
Also: Telefon 112
- und Seelsorger für Psychotraumatische Notfallversorgung (direkt Betroffene) anfordern
- oder Psychotraumatische Notfallversorgung von Einsatzkräften (ehrenamtliche
Mitarbeiter, Helferkreise) anfordern.

Notfallseelsorge evangelisch
Pfarrer Jakob Sibbor
jakob.sibbor@gmx.de

Notfallseelsorge katholisch
Dieter Schwibach – Leiter Notfallseelsorge
leib-seelsorge@t-online.de
Tel.: 0160/7424414
Pfarrer Dr. Michael Gnan – Seelsorger für Christen aus dem Orient
michael.gnan@mimnet.com

Seelsorge für Muslime (Sunni und Shia)
Muslime können in Passau bei der rein auf ehrenamtlicher Arbeit basierenden Islamischen
Gemeinschaft Passau e.V. Seelsorge bekommen.
Dazu bitte eine Email senden an
mopa01@freenet.de
Die Kontaktdaten des Vereins:
Islamische Gemeinschaft Passau e. V.
1. Vorsitzender: Herr Bouhali
Rosstränke 6
94032 Passau
www.isgepa.de

Seele
Fon

deutsch
english
français
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Familien-Selbsthilfe Psychiatrie
Telefonische Selbsthilfeberatung
Oppelner Straße 130, 53119 Bonn
help@seelefon.org
www.psychiatrie.de/bapk

gefördert durch:

Dachverband
Landesverband
NORDWEST

كيف حالك؟

Wie geht es Ihnen?
Sie leben in einer völlig neuen Situation nach Ihrer Flucht.
Viele Eindrücke der neuen Umgebung verunsichern Sie.
Ihr Kind sitzt betrübt am Rande und grübelt vor sich hin.
Ihr Partner schläft nachts unruhig und erzählt morgens von
Alpträumen. Sie leben selbst in ständiger Angst, die ganz
alltägliche Aktivitäten beeinträchtigt. Sie spüren, dass Sie
Unterstützung brauchen.
Wie wir helfen können
Mit unserem „SeeleFon“, dem bundesweiten telefonischen
und elektronischen Selbsthilfeangebot, unterstützen wir psychisch erkrankte Menschen sowie deren Angehörige.

Ihre Nummer zum
seelischen Gleichgewicht

0228 / 71002425
Montags, dienstags, mittwochs:
10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 15 Uhr
In der Familien-Selbsthilfe Psychiatrie finden Sie Ansprechpartner, die Erfahrungen im Umgang mit psychischen Ausnahme
situationen haben. Es lohnt sich, die Hilfe anzunehmen.

أنت تعيش اآلن يف وضع مختلف جديد من بعد هروبك من وطنك وحضورك
 ويجلس طفلك محتارا منعزال. وإنطباعات كثرية من البيئة الجديدة تقلقك.إىل أملانيا
 وتنام زوجتك أو زوجك قلقة وتصحو ليك تحيك أو يحيك عن كوابيس.ويفكر يف املصري
. وتعيش يف خوف مستمر وال تستطيع متابعة نشاطاتك اليومية.أثناء النوم
.وتشعر أنك محتاج إىل املساعدة
كيف نقدم لك مساعدتن
 املنترش يف كل أملانيا نقدم الدعم لالجئني واملهاجرينSeeleFon عن طريق هاتفنا
 وهو الهاتف النفيس الذي نقدم به خدمة الدعم النفيس لألناس،ممن يعانون نفسيا
.املحتاجني وعائالتهم

ررقم الهاتف الخاص بالدعم
واملساعدة النفسية

0228 / 71002425

 وثالثاء وأربعاء،كل يوم إثنني
 صباحا12  إىل الساعة10 من الساعة
. بعد الظهر15  إىل الساعة14 ومن الساعة
 تجدونFamilien-Selbsthilfe Psychiatrie يف مقر املساعدة النفسية للعائالت
. وهم لهم خربات يف التعامل مع األشخاص الذين يعانون نفسيا.من يهتم بكم
.ومن السليم أن تطلبوا مساعدتهم

How are you?

Comment allez-vous?

You are living in a totally new situation after having fled from
home. Many impressions in your new environment are unsettling you. Now, you have the impression that your family feels
not fine. Your child sits sadly on the side and ponders all the
time. Your wife or husband talks about nightmares in the morning. You live in steady fear which compromise even your daily
routine. You feel that you need support.

Vous vivez après votre fuite dans une situation totalement nouvelle. Les impressions dans votre nouvel environnement vous
déstabilisent. Vous avez l’impression que votre famille ne se
porte pas bien. Votre enfant fait bande à part, triste et rumine
sans cesse. Votre conjoint vous raconte tous les matins ses cauchemars. Vous vivez vous-même dans une angoisse constante
qui perturbe vos activités quotidiennes. Vous sentez que vous
avez besoin d’aide.

How we can help you
With our “SeeleFon”, the nationwide telephone and electronic
self-help service, we support refugees and migrants in mental
distress and their families.

Comment pouvons-nous vous aider?
Nous soutenons avec notre service téléphonique et électronique
« SeeleFon » les personnes souffrant d’un mal psychique et
leurs proches.

Your number for
mental support

Votre numéro pour votre
équilibre psychique

0228 / 71002425

0228 / 71002425

Monday, Tuesday, Wednesday
10 to 12 am and 2 to 3 pm

Tous les lundis, mardis et mercredis
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00

At Familien-Selbsthilfe Psychiatrie you will find partners who
have experience in dealing with exceptional mental situations.
It is worthwhile to accept the help.

Vous trouverez à « la Familien-Selbsthilfe Psychiatrie » des
personnes de contact qui ont de l’expérience dans la gestion
des situations psychiques exceptionnelles. Il vaut la peine
d‘accepter l‘aide.

Meine psychische Gesundheit als HelferIn

Als HelferIn in der Asylarbeit sind Sie ebenfalls psychischen Belastungen ausgesetzt. Durch
die große Anzahl von AsylbewerberInnen in Vergleich zu relativ wenigen ehrenamtlichen
UnterstützerInnen, ist es manchmal nicht leicht „nein“ zu sagen – auch wenn man bereits
sehr viel leistet. Oft verfolgen einen auch die Geschichten über Krieg, Folter und Flucht, die
manche AsylbewerberInnen erzählen. Psychischen Stress verursachen dazu nicht selten
auch bevorstehende Abschiebungen von Menschen, die in der Zwischenzeit zu Freunden
geworden sind. Die Folge sind dann möglicherweise ein Gefühl des Ausgebranntseins oder
auch Schlafstörungen oder psychosomatische Schmerzen.
Gerne können Sie sich an die Integrationslotsen- und Koordinierungstelle Ehrenamt / Asyl
Passauer Land wenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit jemanden über die
Belastungen sprechen wollen. Die Mitarbeiterinnen vermitteln Sie auf Wunsch an die
passende Fachstelle weiter.
Integrationslotsen- und Koordinierungsstelle Ehrenamt / Asyl Passauer Land
Katharina Beck (zuständig für den Landkreis südlich der Donau)
Diakonisches Werk das Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Passau e.V.
Nikolastraße 12b
94032 Passau
0151/23433294
ehrenamt@diakonie-passau.de
Beate Heindl (zuständig für den Landkreis nördlich der Donau) und Martina Koch
Caritasverband für die Diözese Passau e.V.
Obere Donaulände 8
94032 Passau
0851/5018-963 oder – 934
beate.heindl@caritas-passau.de oder martina.koch@caritas-passau.de

Beratungsstelle für psychische Gesundheit
Nikolastraße 12d
94032 Passau
0851/5606-110
beratung@spdi-passau.de

Ehe-, Familien und Lebensberatung (in Passau und Vilshofen)
Höllgasse 29 (mit Außenstelle in der Donaugasse 4 in Vilshofen)
94032 Passau
0851/34337
info@efl-passau.de

Landratsamt Passau
Sachgebiet Gesundheit

Allgemeine Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden. Dazu gehören
das Waschen der Hände vor der Nahrungszubereitung und –aufnahme
sowie nach dem Toilettengang. V.a. in
der Grippesaison mindert Abstand
zum Gegenüber das Infektrisiko. Auch
sollte der Impfschutz überprüft werden.
Auf generelle Reinlichkeit ist zu achten. Grund zu übertriebener Sorge besteht nicht.

Sie können also beruhigt sein!
AsylbewerberInnen sind gut untersucht
Das Risiko, dass Ihre Kinder oder Sie
sich anstecken ist gering
Überprüfen Sie Ihren Impfstatus und den
Ihrer Kinder

Die Routinedesinfektion von Flächen
(Fußböden, Türklinken etc.) ist nicht
nötig.

Impressum:

Haben AsylbewerberInnen
Anspruch auf medizinische
Behandlung oder Impfung?
Bei akuten Erkrankungen haben Flüchtlinge
einen Anspruch auf medizinische Behandlung. Auch werden die öffentlich empfohlenen Impfungen übernommen.

Landratsamt Passau
Sachgebiet Gesundheit
Passauer Straße 33
94081 Fürstenzell
Telefon:
Telefax:

08502 / 9131-9
08502 / 9131-55

E-Mail: gesundheitsamt@landkreis-passau.de
Internet: www.landkreis-passau.de

Sehr geehrte Damen
und Herren,
immer wieder gibt es Befürchtungen über
Erkrankungen von AsylbewerberInnen.
Diese Besorgnis nehmen wir sehr ernst.
Daher möchten wir Sie gerne über unsere
Erfahrungen informieren und Ihnen einige
Fakten nennen.

Wie gesund sind AsylbewerberInnen ?
Mittlerweile haben wir im Laufe dieses Jahres viel Erfahrung sammeln können in Hinblick auf den Gesundheitszustand von ankommenden erwachsenen und minderjährigen AsylbewerberInnen.
Es hat sich gezeigt, dass die AsylbewerberInnen, die bei uns ankommen, in den
ersten Tagen körperlich erschöpft sind.
An Infektionskrankheiten leiden die Wenigsten. Aufgrund der langen Fluchtzeiten
werden keine „exotischen“ Krankheiten
mitgebracht, da diese „unterwegs“ zum
Ausbruch kommen und ausheilen. Eine Ansteckungsgefahr ist danach nicht mehr gegeben.
Eher ist es so, dass AsylbewerberInnen hier
mit den bei uns gängigen Krankheiten in
Kontakt kommen und daran erkranken.

Dies sind in erster Linie die typischen „Kinderkrankheiten“ wie Windpocken und Masern, im
Winter sind Erkrankungen an Grippe oder grippalen Infekten zu erwarten. Wir empfehlen daher
dringend einen vollständigen Impfschutz (entsprechend den Empfehlungen der ständigen Impfkommission- STIKO) bei der hiesigen Bevölkerung (Kinder, aber auch Eltern sowie Lehrkräfte).
Denn: wenn 95 % einer Bevölkerung geimpft sind,
können Infektketten gar nicht erst entstehen.

Werden AsylbewerberInnen ärztlich untersucht?
Alle AsylbewerberInnen, Erwachsene wie Kinder
werden nach § 62 Asylbewerberleistungsgesetz
innerhalb der ersten Tage untersucht. Grund hierfür ist, die Einschleppung von übertragbaren
Krankheiten nach Deutschland zu verhindern.
Die Gesundheitsuntersuchung umfasst:
Für alle eine körperliche Untersuchung incl.
der Haut zum Ausschluss einer übertragbaren Erkrankung wie Krätze oder Windpocken sowie
eine Untersuchung zum Ausschluss einer
ansteckungsfähigen Tuberkulose mittels
Röntgen oder Blutuntersuchung
Zusätzlich ab dem 15. Lebensjahr eine
Blutuntersuchung zum Ausschluss von HIV
und Hepatitis B

Welche Infektionskrankheiten
können auftreten?
Gelegentlich „Kinderkrankheiten“ wie
z.B. Windpocken (s.o.). Diese können
durch eine Impfung wirksam verhindert
werden.
Gelegentlich Krätze: Gelegentlich zu sehen sind Fälle von Krätze, hierbei wird
durch Milben in der Haut Juckreiz ausgelöst. Die Erkrankung wird mit einer speziellen Creme oder Lotion behandelt. Die
Krätzmilbe wird übertragen durch engen körperlichen (Bett-) Kontakt. Eine Übertragung durch Gegenstände oder Textilien ist
nur in den seltensten Fällen möglich.
Oberflächen können durch Abwischen
oder Saugen gereinigt werden.
Selten Hepatitis B: die Übertragung kann
durch sexuelle Kontakte oder Blutkontakt
(z.B. Nadelstichverletzung) erfolgen. In
Deutschland werden die Kosten für die
Impfung für Kinder bis zum 18. Lebensjahr übernommen, ordnungsgemäß geimpfte sind vor Ansteckung in jedem Fall
geschützt.
Sehr selten Tuberkulose: diese wird bei
der Erstuntersuchung erkannt. Erkrankte
werden medikamentös behandelt und solange isoliert, bis Ansteckungsfähigkeit
nicht mehr gegeben ist. Bis zur vollständigen Ausheilung werden Betroffene
durch das Gesundheitsamt überwacht.

Tuberkulose

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch das Mycobakterium tuberculosis
verursacht wird. Nur ein geringer Teil der Infizierten erkrankt auch. Ob das
Immunsystem den Erreger in Schach halten kann, hängt vom Immunsystem und von
den Lebensbedingungen ab: Besonders gefährdet sind Menschen die mangelernährt
sind, schlechte Lebensbedingungen haben oder deren Immunsystem durch HIV/Aids
geschwächt sind sowie Diabetiker. Armut ist eine Hauptursache für die Ausbreitung,
der Großteil der Todesfälle tritt in armen Ländern auf.
Zum Erstscreening in der Erstaufnahmeeinrichtung gehört auch das Screening auf
Tuberkulose. Bei Feststellung einer TB wird eine Behandlung eingeleitet. Die
Tuberkulose ist im Regelfall mit speziellen Antibiotika gut behandelbar.

Für Migranten gibt es eine spezielle Seite Explain TB:
www.explaintb.org
Hier kann über eine App und Clips eine Zusammenstellung von Infos nach Bedarf in
über 20 Sprachen erfolgen.

Hepatitis
Alle Hepatitis-Erreger sind Viren. Die Ansteckungswege sind aber unterschiedlich.

Hepatitis A
Der Hepatitis A-Virus wird vor allem über verunreinigte Lebensmittel und unsauberes
Wasser übertragen.
Bei Kindern verläuft sie häufig ohne Symptome. Bei Erwachsenen zeigen sich meist
Krankheitssymptome. Dies sind zuerst unspezifische Beschwerden wie Appetitlosigkeit,
Abneigung gegen Fett und Alkohol, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit,
Druckgefühl unter dem rechten Rippenbogen und Muskel- und Gelenkschmerzen. In etwa
jedem dritten Fall kommt es anschließend zu einem Verlauf mit dunklem Urin, hellem Stuhl
und einer Gelbfärbung von Haut und Augenschleimhaut („Gelbsucht“).
Die Beschwerden klingen nach zwei bis sechs Wochen ab, die Infektion heilt vollständig
aus.
Eine durchgemachte Hepatitis A schützt vor einer weiteren Ansteckung.
Der sicherste Schutz vor einer Hepatitis A ist eine Impfung.

Hepatitis B
Hepatitis B gehört zu den weltweit am weitesten verbreiteten Erkrankungen. In Ländern
mit starker Verbreitung (Süd- und Osteuropa, Südostasien, Afrika, Indien) wird die
Infektion meistens von infizierten Müttern auf ihre Kinder übertragen.
Die Hauptübertragungswege in Deutschland sind sexuelle Kontakte und intravenöser
Drogenkonsum. Ansteckend sind die Körperflüssigkeiten, die beim Sex eine Rolle spielen
und Blut. Bei Alltagskontakten wird Hepatitis B nicht übertragen.
Die Krankheit kann ganz ohne Symptome verlaufen. Möglich sind auch nur leichte
Krankheitszeichen, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit, Muskel- und Gelenkschmerzen,
Oberbauchbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen und leichtes Fieber. Nur in einem Drittel der
Fälle kommt es zu Gelbsucht mit Gelbfärbung von Augen und Haut, hellem Stuhl und
dunklem Urin.
Die Infektion wird bei Erwachsenen in 5-10% der Fälle chronisch. Dies kann über Jahre
zu einer Leberschädigung führen. Meist heilt sie von selbst aus. Eine ausgeheilte Hepatitis
B schützt vor einer weiteren Ansteckung.
Es gibt eine Schutzimpfung. Sie ist wichtig für Menschen aus Ländern mit starker
Verbreitung der Hepatitis B. Empfohlen wird sie auch für Menschen mit häufig
wechselnden Sexualpartnern, Drogengebrauchern, Personal im Gesundheitswesen. Die
Impfung wird auch für Säuglinge und Kleinkinder empfohlen, ca. 90% der schulpflichtigen
Kinder sind daher heute geimpft.

Hepatitis C
Unbehandelt wird die Infektion in der Mehrzahl der Fälle chronisch und kann über Jahre
zu einer chronischen Leberentzündung und schließlich zu Leberkrebs führen. Nur wenige
Fälle heilen spontan aus.
Das Virus wird bei direktem Kontakt mit infiziertem Blut übertragen. Sexuelle
Übertragungen sind (selten) möglich bei Praktiken wie Analverkehr, die leicht zu
Verletzungen führen. Der Hauptübertragungsweg der Hepatitis C ist gemeinsam benutztes
Spritzbesteck bei drogengebrauchenden Menschen.
Die akute Phase verläuft in der Mehrzahl der Fälle ohne ausgeprägte Beschwerden. Die
Krankheitssymptome sind ähnlich wie bei der Hepatitis B, seltener gibt es eine
Gelbfärbung der Augen und der Haut.
Die Hepatitis C ist inzwischen fast immer heilbar, die Behandlung ist aber noch sehr teuer.
Eine Heilung verleiht aber keine Immunität, mit einer Hepatitis C kann man sich wieder
anstecken.

HIV-Infektion
Die Länder, aus denen zurzeit die meisten Flüchtlinge kommen, sind keine Hochprävalenzländer.
Deshalb wird bei nur wenigen Flüchtlingen eine HIV-Infektion vorliegen. In Bayern werden bei der
Aufnahme alle Asylbewerber auf HIV getestet.
Bei HIV-infizierten Menschen ist es sehr wichtig, dass sie schnell zu einem HIV-Schwerpunktarzt
kommen. HIV-Schwerpunktärzte sind Infektiologen, die sich zusätzlich spezialisiert haben. Sie
behandeln viele HIV-Infizierte und können so auf dem neuesten Stand der Forschung sein. Dies ist
bei HIV absolut notwendig.
Beim HIV-Schwerpunktarzt wird festgestellt, in welchem Ausmaß das Immunsystem schon angegriffen
ist und ob eine antiretrovirale Therapie notwendig ist. Durch diese Therapie kann die
Weitervermehrung des Virus auf lange Zeit gestoppt werden. Die Krankheit Aids bricht dann gar nicht
erst aus. Die Lebenserwartung wird deutlich verlängert, sie entspricht möglicherweise der
Lebenserwartung, die jemand ohne die HIV-Infektion hätte. Eine Heilung ist allerdings nicht möglich.
Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme ist es erreichbar, dass das Virus nicht mehr im Körper
nachweisbar ist. Wenn das über sechs Monate der Fall ist und der Infizierte keine anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten hat, kann er niemanden mehr anstecken.
Die nächsten Schwerpunktärzte sind in Landshut und in Regensburg. Die Besuche beim HIVSchwerpunktarzt und die antiretroviralen Medikamente werden im Rahmen des
Asylbewerberleistungsgesetzes bezahlt. I.d.R. nicht bezahlt werden die Fahrtkosten, es sei denn, es
wird notwendig, dass jemand sehr engmasching zu Untersuchungen muss. Dies kann am Anfang
möglich sein. Dann macht es Sinn, die Fahrtkosten zu beantragen. Bei den regelmäßigen
Kontrolluntersuchungen alle drei Monate wird erwartet, dass die Infizierten die Fahrt vom Taschengeld
begleichen.
Bei einer HIV-Infektion ist es sehr wichtig, dass Kontakt mit einer Aids-Beratungsstelle hergestellt wird.
Wir können näher zu den Möglichkeiten beraten, die ein HIV-infizierter Mensch in Deutschland hat.
Wir stellen auch den Kontakt mit dem Schwerpunktarzt her und können evtl. bei den Fahrtkosten zur
notwendigen Routine-Kontrolle helfen. Für Besuche bei uns ist eine Terminabsprache erforderlich.
Wenn jemand zu uns fährt, erstatten wir die Fahrtkosten der preiswertesten Fahrtmöglichkeit.
Infizierte Menschen können sich darauf verlassen, dass wir auf jeden Fall unsere Schweigepflicht
einhalten.
Aids-Beratungsstelle Niederbayern
Bahnhofstraße 16b
94032 Passau
0851 71065
www.aidsberatung-niederbayern.de
Der einzige HIV-Schwerpunktarzt im Regierungsbezirk Niederbayern (und damit ohne
Ausnahmegenehmigung zu erreichen):
Dr. Thomas Sternfeld
Luitpoldstraße 58
84034 Landshut
0871 6601970
www.praxis-sternfeld.de

HIV-Übertragung, Schutz und Test
HIV kann nur übertragen werden, wenn durch Druck oder Reibung eine ausreichende Menge ansteckender
Flüssigkeit in die Blutbahn gelangt oder durch Schleimhäute in den Körper eindringt.
Eine ausreichende Menge an Viren enthalten Blut, Samenflüssigkeit, Scheidenflüssigkeit, der
Flüssigkeitsfilm auf der Darmschleimhaut und die Muttermilch. Diese Liste ist abschließend. Alle anderen
Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß, Urin etc. sind NICHT ansteckend!
Mögliche Eintrittspforten in den Körper sind die Schleimhäute. Diese sind in Scheide und Muttermund,
Darm, Penisspitze und Mund. Schleimhäute sind unterschiedlich beschaffen und daher ist auch das
Übertragungsrisiko unterschiedlich. Die Darmschleimhaut kann HIV leicht aufnehmen, eine Übertragung
über die Mundschleimhaut hingegen ist nur sehr schwer möglich.
Durch die intakte Haut kann das Virus nicht gelangen.
Risiko
Gemeinsames Benutzen von Spritzen
Ungeschützter Vaginalverkehr
Ungeschützter Analverkehr
Schwangerschaft – Übertragung auf das Kind möglich
Kein Risiko
Küssen
Körperkontakt, Hautkontakt
Übertragung durch die Luft (niesen, husten)
Gemeinsames Essen und Trinken
Geschirr, Kleidung, Wäsche
Schwimmbad, Sauna, Toiletten, Waschräume
Arzt, Zahnarzt, Krankenhaus
Friseur, Maniküre, Piercing
Insektenstiche
Schutz
HIV ist eine schwer übertragbare Krankheit. Am riskantesten ist ungeschützter Geschlechtsverkehr. Das
Risiko kann man durch Safer Sex deutlich senken. Das bedeutet beim Vaginal- oder Analverkehr immer
Kondome zu verwenden und beim Oralverkehr darauf zu achten, dass keine Samenflüssigkeit in den Mund
gelangt. Auch Petting, Streicheln, Küssen fällt unter Safer Sex und stellt kein Risiko dar.
Test
Ein kostenloser Test ist in Bayern bei allen Gesundheitsämtern möglich. Man muss hier den Namen nicht
nennen. Das nächste örtliche Gesundheitsamt:
Landratsamt Passau, Gesundheitsamt
Passauer Str. 33, 94081 Fürstenzell
Telefon 08502/9131-35
Bei niedergelassenen Ärzten kann der Test auch gemacht werden, hierfür können allerdings Kosten
anfallen.
Wichtig:
Um eine Infektion sicher ausschließen zu können, müssen zwischen dem Test und dem möglichen Risiko
mindestens 6 Wochen vergangen sein.
Da eine Behandlung verfügbar ist, macht es Sinn, sich nach einem wirklichen Risiko (ungeschützter
Geschlechtsverkehr) testen zu lassen.

Praxis für Innere Medizin
HIV-Schwerpunktpraxis

Aids-Beratungsstelle
Niederbayern

HIV-Netz

Niederbayern
Medizinische und psychosoziale Versorgung

Luitpoldstraße 58
84034 Landshut
Telefon 0871 6601970
Telefax 0871 66019719
info@praxis-sternfeld.de
www.praxis-sternfeld.de

Bahnhofstraße 16b
94032 Passau
Telefon 0851 71065
Telefax 0851 71066
kontakt@aidsberatungniederbayern.de
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Aids-Beratungsstelle
Niederbayern

HIV-Netz Niederbayern

Praxis für Innere Medizin
HIV-Schwerpunktpraxis

Die Aids-Beratungsstelle Niederbayern ist die

Das HIV-Netz Niederbayern hat es sich zur

Die Praxis für Innere Medizin Landshut ist

einzige Fachstelle im Bezirk Niederbayern.

Aufgabe gemacht, HIV-infizierten Menschen

die einzige anerkannte HIV-Schwerpunkt-

im ländlichen Raum eine optimale, wohnort-

praxis in Niederbayern.

Wir beraten und begleiten HIV-infizierte

nahe medizinische Behandlung und psycho-

Menschen und ihre Angehörigen telefonisch,

soziale Betreuung zu bieten.

Dr. med. Thomas Sternfeld ist Internist,
Infektiologe und ein international

schriftlich, persönlich und führen Präventions-

erfahrener HIV-Schwerpunktmediziner.

veranstaltungen durch. Bei Bedarf machen wir

Durch die enge Vernetzung von Fachärzten und

auch Besuche zu Hause, in Kliniken und JVAs.

einer auf HIV spezialisierten psychosozialen

Schweigepflicht wird bei uns großgeschrieben.

Beratungsstelle gewährleisten wir in Nieder-

Wir bieten Ihnen eine individuelle Betreu-

bayern eine individuelle Versorgung der Pa-

ung in persönlicher Atmosphäre bei allen

tienten auf dem aktuellen Stand des Wissens.

Fragen bezüglich HIV. Sie können sicher sein,

Wir halten zudem Fachvorträge für Multipli-

dass die Anonymität in unserer Praxis immer

katoren verschiedener Berufsfelder und stellen Informationsmaterial zur Verfügung.

Wir sind Ansprechpartner für Ärzte, Kliniken,

gewahrt bleibt.

Pflegedienste, Gesundheitsämter, Asyleinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und
Wir unterstützen HIV-Positive und ihr

andere Einrichtungen bei Fragen zur Be-

Umfeld bei

handlung bzw. Betreuung HIV-infizierter
Menschen oder zu HIV-Infektion und Aids.

Weitere Praxisschwerpunkte:
• Diagnostik und Therapie von Infektionen

• psychischen Problemen,

(z. B. HIV-Schnelltest, Syphilis, Gonorrhoe,

• sozialrechtlichen Fragen,

Hepatitis, TBC …)

• allen Problemen, die in Zusammenhang mit
HIV und Aids stehen,
• der Kontaktaufnahme zum Gesundheitssystem, anderen Beratungsstellen, Diensten
und Ämtern.

• Beratung und Therapie nach Risikokontakt
• Behandlung von fremdsprachigen Patienten: wir sprechen Englisch und Französisch
• Beratung von niedergelassenen Ärzten und
Kliniken

Erstellung und Versand des Flyers erfolgte mit freundlicher Unterstützung durch eine Spende der Gilead Sciences GmbH

Sexuell übertragbare Infektionen
Name
ChlamydienInfektion
Gonorrhö (Tripper)
Syphilis (Lues)
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Herpes

Beschwerden

Mögliche Folgen

Ausfluss, Brennen, Halsschmerzen nach Oralsex,
Schmerzen beim Sex, manchmal keine

Entzündung im Unterleib,
Unfruchtbarkeit

Ausfluss, Brennen, Schmerzen beim Sex, Halsschmerzen
nach Oralsex, Zwischenblutungen
Hautausschlag, Knoten und Geschwüre (offene Haut), die
nicht weh tun
oft keine, Müdigkeit, Übelkeit, Gelbfärbung der Haut und
des Auges, brauner Urin, heller Stuhl, Jucken
oft keine, Müdigkeit, Übelkeit, Gelbfärbung der Haut und
des Auges, Jucken
oft keine, Müdigkeit, Übelkeit, Gelbfärbung der Haut und
des Auges, Jucken
Bläschen und Geschwüre an Scheide, Penis, Mund oder
Po, jucken, brennen, Schmerzen

Entzündung im Unterleib,
Unfruchtbarkeit
Schwere Schäden an inneren
Organen und Nerven
Kann Wochen dauern, bis man wieder
gesund ist
Kann chronisch werden und nach
Jahren die Leber zerstören
Kann chronisch werden und nach
Jahren die Leber zerstören
Kann bei Stress oder geschwächten
Abwehrkräften wieder ausbrechen
Schmerzen beim Sex, Entwicklung
von Krebsvorstufen möglich, die
Gebärmutterhalskrebs auslösen
können
Ohne Behandlung wird die
Körperabwehr so geschwächt, dass
die Krankheit Aids ausbrechen kann.

HPV-Infektion
Feigwarzen

oft keine, Warzen an Scheide, Penis und Po

HIV/Aids

oft viele Jahre keine,
am Anfang manchmal wie Grippe

Trichomonaden

Ausfluss, Brennen, Juckreiz, Schmerzen

Filzläuse, Milben

Jucken und Rötungen der Haut, Schwellung auf der Haut,
Filzläuse sind zu sehen

Pilze

Ausfluss, Jucken, Brennen an den Geschlechtsteilen

Kondome verringern die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Infektionen

Schmerzen beim Sex

Schmerzen beim Sex

Behandlung
Antibiotika
Antibiotika
Antibiotika
Heilt alleine
Heilt oft alleine,
kann chronisch werden
Heilung meist möglich
Salben und Tabletten
Warzen können durch Arzt
entfernt werden, Cremes
Eine Heilung ist nicht
möglich. Kann aber
behandelt werden.
Antibiotika
Shampoos oder Cremes,
Kleidung und Bettwäsche
muss gewaschen oder
desinfiziert werden
Salben, Zäpfchen oder
Tabletten

Gewalt gegen Frauen und Kinder
Besonders Frauen und Kinder erleben häufig Gewalt in verschiedenen Formen.
In vielen Ländern haben Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männer und werden
unter Umständen als weniger wert angesehen.
Auf der Flucht sind sie besonders verletzlich, dies gilt vor allem für allein reisende
Frauen mit oder ohne Kinder, schwangere Frauen, junge Mädchen und ältere
Menschen. Auch in Flüchtlingslagern ist die Gefahr groß, Gewalt ausgesetzt zu sein.
Aber ebenso in den Unterkünften in Deutschland wird von Gewalttaten an Frauen
berichtet. Die Gewalt wird meist nicht von Fremden ausgeübt, Täter sind i.d.R.
Mitbewohner, Partner oder gar Personal.
Gewalt kann massive gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, körperliche Schäden,
Verwundungen im Intimbereich, psychosomatische Krankheiten und seelische bzw.
psychische Schäden.
Vielfach wissen die Betroffenen nicht, welche Rechte sie haben und wohin sie sich
wenden können.
Das Gesundheitsprojekt MiMi (Mit Migranten für Migranten) hat einen ausführlichen
Ratgeber „Gewaltschutz für Frauen in Deutschland“ herausgegeben, der sowohl über
die Formen von Gewalt aufklärt als auch Wege aus der Gewalt aufzeigt. Er ist
kostenlos downloadbar unter:
https://www.mimi-bestellportal.de/shop/publikationen/leitfaden-gewaltschutz-fuerfrauen-deutschland/
Der Ratgeber ist in zwölf Sprachen erhältlich (Albanisch, Arabisch, Dari, Deutsch,
Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Paschtu, Russisch, Serbokroatisch,
Türkisch).

Im Folgenden stellen sich AnsprechpartnerInnen in der Region vor.

FRAUENHAUS

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

Tel. 0851 89272
frauenhauspassau@t-online.de

Landratsamt Passau, Fr. Wagner, 0851 397-476
Stadt Passau, Fr. Schmied-Recha, 0851 396-282

bietet:

bietet:
/ erste Orientierungshilfe
/ vertrauliche, wertfreie Beratung

/ anonyme Beratung und Hilfe – auch für
Angehörige und Bekannte
/ Schutz vor körperlicher / seelischer Gewalt für
Frauen, die von Misshandlung bedroht werden
/ vorübergehende Wohnmöglichkeit
/ rund um die Uhr telefonische Erreichbarkeit

WEITERE STELLEN
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Bischöfliches Ordinariat Passau
0851 34337 oder 34089
www.eheberatung-passau.de

JUGENDÄMTER

/

beraten und unterstützen in
allen Fragen, die die Kinder
in der Familie betreffen.
Kreisjugendamt Passau, 0851 397-553
Stadtjugendamt Passau, 0851 396-700, -723

Diakonisches Werk e. V.
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de
Pro Familia
0851 53121, www.profamilia-passau.de
Caritas-Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatung Passau, 0851 50126-0
www.erziehungsberatung-passau.de

WEISSER RING

Gesundheitsamt Passau
08502 9131-0

Landesbüro Bayern-Süd, Außenstelle Passau
(Stadt und Kreis) Tel. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de

Kinderklinik Passau
0851 72050, www.kinderklinik-passau.de

bietet u. a.:
/ Begleitung zu Terminen bei Polizei,
Staatsanwalt und Gericht
/ Hilfestellung im Umgang mit Behörden
/ Unterstützung bei materiellen Notlagen
im Zusammenhang mit der Straftat

www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

Solwodi e. V. für ausländische Betroffene
0851 9666450, www.solwodi.de

V.i.S.d.P.:
Melanie Wagner
Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau
Polizeipräsidium NB, Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

NE IN

zu häuslicher Gewalt

in der REGION PASSAU

HÄUSLICHE GEWALT
/ kann jede Frau und jeden Mann egal in
welchem Alter treffen
/ ist deshalb ein Thema, das jede Frau und
jeden Mann angeht

GEWALTSCHUTZGESETZ

POLIZEI

Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit.
Körperliche, sexuelle und auch seelische
Gewalt ist immer Unrecht und ist auch dann
strafbar, wenn sie in der Familie oder Partnerschaft
begangen wird. Mit dem Gewaltschutzgesetz
werden die Rechtschutzmöglichkeiten der
Betroffenen häuslicher Gewalt deutlich gestärkt
und Täter stärker zur Verantwortung gezogen.

Jede Polizeidienststelle hat eine/n
Sachbearbeiter/in „Häusliche Gewalt“.
Diese bieten:
/ sofortige Hilfe in Notsituationen
/ Unterstützung/Anzeigenaufnahme
Polizeidienststellen

HANDELN STATT SCHWEIGEN!
Wenn Sie
/ sich in einer Gewaltsituation befinden
/ Gewalterfahrungen gemacht haben
/ von Gewalt in der Familie wissen
finden Sie im Bereich des Landkreises Passau und
der Stadt Passau Anlaufstellen, die Ihnen
weiterhelfen.

Auch Freunde, Nachbarn
oder Familienangehörige
können helfen.
WERDEN SIE AKTIV,
HANDELN SIE!

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
bundesweit, kostenlos, rund um die Uhr

08000 116 016

Als Betroffene können Sie
gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt
und Nachstellungen beantragen
Ansprüche auf Überlassen einer gemeinsam
genutzten Wohnung geltend machen.
Das Gesetz gilt für eheliche und nichteheliche
Lebensgemeinschaften, es gilt ebenso für
weibliche als auch für männliche Betroffene
häuslicher Gewalt.

ANTRÄGE NACH DEM GEWALTSCHUTZGESETZ können Sie stellen bei:
Amtsgericht Passau
Familiengericht
Rechtsantragsstelle
Tel. 0851 394-342, -345, -346
Bei der Rechtsantragsstelle können Sie persönlich
Schutzanordnungen und/oder die Überlassung der
gemeinsamen Wohnung nach dem GewSchG
beantragen.
Diese Anträge können Sie auch über einen Anwalt/
eine Anwältin stellen.

PI Passau:

0851 9511-448, -447
0851 9511-421

(immer besetzt)

PI Vilshofen a. d. Donau: 08541 9613-0
PI Hauzenberg:

08586 9605-0

PI Bad Griesbach:

08532 9606-0

PSt Pocking:

08531 905860

PSt Tittling:

08504 910890

Die Beauftragte der Polizei für Frauen und Kinder
beim Polizeipräsidium Niederbayern,
Tel. 09421 868-1333
und die Ansprechpartnerin bei der
Kriminalpolizei Passau,
Tel. 0851 9511-370 mit AB
bieten den Opfern Auskunft über:
/ den Ablauf polizeilicher Ermittlungen
/ Rechte des Opfers im Strafverfahren
/ rechtliche Möglichkeiten nach dem GewSchG

!

Im dringenden Fall: NOTRUF 110

WOMEN'S SHELTER

EQUAL OPPORTUNITY OFFICER

Tel. 0851 89272
frauenhauspassau@t-online.de

District office Passau, Ms. Wagner, 0851 397-476
City of Passau, Ms. Schmied-Recha, 0851 396-282

offers:

offers:
/ guidance
/ confidential, impartial counseling

/ anonymous counseling and assistance – also for
relatives, friends and acquaintances
/ protection against physical/psychological
violenc for women who are threatened by abuse
/ temporary accommodation
/ available by phone around the clock

CHILD AND FAMILY SERVICES

/

provide counseling and support
concerning all questions that affect
the children in the family.
Passau District Child and Family Services:
0851 397-553
Passau City Child and Family Services:
0851 396-700, -723

WEISSER RING
Southern Bavaria State Office, Passau branch
(city and district) Tel. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de
Services include:
/ accompanying you to appointments with
the police, the public prosecutor's office
and at court
/ assistance in dealing with the authorities
/ support during financial hardships in
connection with the criminal offense

LIVING FREELY!
WITHOUT VIOLENCE.

ADDITIONAL INSTITUTIONS
Marriage, family and life counseling
Bischöfliches Ordinariat Passau
0851 34337 or 34089
www.eheberatung-passau.de
Diakonisches Werk e. V.
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de
Pro Familia
0851 53121, www.profamilia-passau.de
Caritas educational, youth and family
counseling Passau, 0851 50126-0
www.erziehungsberatung-passau.de
Health Department Passau
08502 9131-0
www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

Children's hospital Passau
0851 72050, www.kinderklinik-passau.de
Solwodi e. V. for foreign persons affected
0851 9666450, www.solwodi.de

Responsible in the sense of the press law:
Melanie Wagner
District Office Passau, Domplatz 11, 94032 Passau
Police headquarters Lower Bavaria,
Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

Say

NO

to domestic violence

in the REGION OF PASSAU

DOMESTIC VIOLENCE
/ can affect any woman and any man, no
matter what their age
/ is therefore a topic that concerns every
woman and every man

THE PROTECTION AGAINST VIOLENCE ACT

POLICE

Domestic violence is not a private matter.
Physical, sexual and also psychological violence
is always wrong and it is also punishable if it is
committed within a family or relationship. The
Protection Against Violence Act significantly
strengthens the protection of the law for the
victims of domestic violence, and it makes the
perpetrators more accountable.

Every police station has an officer in charge of
cases of domestic violence.
These officers offer:
/ immediate help in emergencies
/ support/registering complaints
Police stations

ACT – DON'T STAY SILENT!
If you
/ find yourself in a violent situation
/ have experienced violence
/ know of violence in the family
there are places to go to in the district and in the
city of Passau to get help.

Friends, neighbors and
relatives can help too.
DO SOMETHING –
ACT!

The "violence against women" helpline
is available nationwide, free of charge,
and around the clock

08000 116 016

As a victim, you can
apply for legal measures for the protection
from violence and stalking
assert claims so that an apartment you share is
left to you.
The law applies to married and unmarried couples
and to both female and male victims of domestic
violence.

APPLICATIONS ACCORDING TO THE
PROTECTION AGAINST VIOLENCE ACT
can be filed at:
Local Court
Family Court
Office for legal applications
Tel. 0851 394-342, -345, -346
You can apply for protective orders and/or for the
shared apartment to be left to you according to
the Protection Against Violence Act in person at
the office for legal applications.
You can also have a lawyer file these applications
for you.

Passau:

0851 9511-448, -447
0851 9511-421

(available around the clock)

Vilshofen a. d. Donau:

08541 9613-0

Hauzenberg:

08586 9605-0

Bad Griesbach:

08532 9606-0

Pocking:

08531 905860

Tittling:

08504 910890

The police representative for women and children
at the Lower Bavaria police headquarters,
Tel. 09421 868-1333
and the contact person at the Passau Criminal
Investigation Department,
Tel. 0851 9511-370 (with answering machine)
provide victims with information on:
/ the process of police investigations
/ rights of the victim in the criminal proceedings
/ legal options according to the Protection
Against Violence Act

!

In emergencies: CALL 110

ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺮ ﺑﻼ ﻋﻨﻒ !

ﺑﻴﺖ اﻟﺴﻴﺪاﺕ

ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ
Landratsamt Passau, Fr. Wagner, 0851 397-476
Stadt Passau, Fr. Schmied-Recha, 0851 396-282

ﺗﻘﺪم:
 /إﺭﺷﺎداﺕ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻭﻟﻴﺔ
 /ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺓ

ﻫﺎﺗﻒ ﺭﻗﻢ0851 89272 :
frauenhauspassau@t-online.de

ﻳﻘﺪم
 /اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ دﻭن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﻢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﻗﺎﺭب ﻭاﻟﻤﻌﺎﺭف
 /اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪﻱ ﺃﻭ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
اﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ زﻭﺟﻴﺔ ﻭﺃﺳﺮﻳﺔ ﻭﺣﻴﺎﺗﻴﺔ
Bischöfliches Ordinariat Passau
0851 34337 oder 34089
www.eheberatung-passau.de

 /إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
 /ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮﻝ إﻟﻴﻨﺎ ﻫﺎﺗﻔﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺭ اﻟﺴﺎﻋﺔ

Diakonisches Werk e. V.
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de
Pro Familia
0851 53121, www.profamilia-passau.de

ﻛﺎﺭﻳﺘﺎس -اﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺒﺎب ﻭاﻷﺳﺮﺓ ٬ﺑﺎﺳﺎﻭ  ٬ﻫﺎﺗﻒ
0851 50126-0
www.erziehungsberatung-passau.de

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺒﺎب
ﺗﻘﺪّم اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭاﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻷﻃﻔﺎﻝ داﺧﻞ اﻷﺳﺮﺓ

/

Kreisjugendamt Passau, 0851 397-553
Stadtjugendamt Passau, 0851 396-700, -723

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺒﺎﺳﺎﻭ
Gesundheitsamt Passau
08502 9131-0
www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

ﻓﺎﻳﺴﺮ ﺭﻳﻨﺞ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮﻕ اﻷﺑﻴﺾ(

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﺳﺎﻭ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻳﺮن ٬اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﺳﺎﻭ
)اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭاﻟﺪاﺋﺮﺓ(

Kinderklinik Passau
0851 72050, www.kinderklinik-passau.de

Tel. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻮﻟﻔﻮدﻱ )ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ( ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
Solwodi e. V. für ausländische Betroffene
0851 9666450, www.solwodi.de

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮﻱ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺳﺎﻭ

اﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ:
ﻣﻴﻼﻧﻲ ﻓﺎﺟﻨﺮ
Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau
Polizeipräsidium NB,
Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

ﺗﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ:
 /اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ٬اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ٬ﻭاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 /اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 /ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻀﺎﺋﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

اﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺨﺘﺺ /ﻣﻮﻇﻔﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﺎﻻﺕ "اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮﻱ" ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪم:

إن اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮﻱ ﻟﻴﺲ ﺷﺄﻧًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ.
ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭاﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ
ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٬إﺫا ﻣﺎ اﻗ ُﺘﺮِﻓﺖ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ اﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ ﺗﻘﻮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻭاﺿﺢ ﻓﺮص اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮﻱ ﻭﻳﺼﺒﺢ اﻟﺠﻨﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.

 /اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ اﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
 /اﻟﺪﻋﻢ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎﺕ

اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮﻱ
 /ﻳﻤﻜﻦ ﺃن ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﻭﺃﻳﺔ اﻣﺮﺃﺓ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 /ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻛﻞ اﻣﺮﺃﺓ ﻭﻛﻞ ﺭﺟﻞ

ﺃﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺎﻭ

0851 9511-448, -447
)داﺋﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ( 0851 9511-421

ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﻠﺴﻬﻮﻓﻦ ﺁن دﻳﺮ دﻭﻧﺎﻭ:

08541 9613-0

ﺷﺮﻃﺔ ﻫﺎﻭﺗﺴﻨﺒﺮﺝ:

08586 9605-0

ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎد ﺟﺮﻳﺰﺑﺎﺥ:

08532 9606-0

ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﻮﻛﻴﻨﺞ

08531 905860

ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺗﻴﺘﻠﻴﻨﺞ

08504 910890

ﻳﺘﻴﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺽ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪاﺕ ﻭاﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻗﺴﻢ
ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ اﻟﺴﻔﻠﻰ٬

ﻫﺎﺗﻒ ﺭﻗﻢ 0851 9511-370 :ﺑﺎﻟﻤﺠﻴﺐ اﻻﻟﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ادﻋﺎءاﺕ ﺑﺘﺮﻙ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﻨﻒ
ﻭﻳﺴﺮﻱ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎﺕ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮﻱ ﻣﻦ
اﻟﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ اﻹﻧﺎﺙ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.

Amtsgericht Passau
Familiengericht
Rechtsantragsstelle
Tel. 0851 394-342, -345, -346

ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ:

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮاﺭئ اﻟﺤﺮﺟﺔ :اﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ اﻟﻄﻮاﺭئ 110

اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻹﻗﺮاﺭ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻭإﻋﺎدﺓ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻭﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺪﻯ:

ﻫﺎﺗﻒ ﺭﻗﻢ09421 868-1333 :
ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﺪﻯ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﺎﺳﺎﻭ٬

 /ﺳﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
 /ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
 /اﻟﺨﻴﺎﺭاﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

ﻭﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻛﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ

!

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻘﺪم ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺪﻯ إداﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺼﺪاﺭ ﺃﻣﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻭ /ﺃﻭ ﻟﺘﺮﻙ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ .

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺖ!
إﺫا ﻛﻨﺘﻢ
 /ﺗﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﻒ
 /ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ
 /ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﻒ ﺃﺳﺮﻱ
ﻓﺴﻮف ﺗﺠﺪﻭن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﺳﺎﻭ ﺟﻬﺎﺕ اﺗﺼﺎﻝ ﺗﻘﻮم
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ.

ﺣﺘﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺃﻭ اﻟﺠﻴﺮان
ﺃﻭ اﻷﻗﺎﺭب ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
ﻛﻮﻧﻮا إﻳﺠﺎﺑﻴﻴﻦ٬
ﺑﺎدﺭﻭا ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ!

ﺭﻗﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء"
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺭ اﻟﺴﺎﻋﺔ

08000 116 016

MAISON D'ACCUEIL POUR FEMMES

MÉDIATEUR

Tél. 0851 89272
frauenhauspassau@t-online.de

Direction administrative du district de Passau,
Mme Wagner, 0851 397-476
Ville de Passau, Mme Schmied-Recha, 0851 396-282

Services:
/ Assistance et conseils anonymes - également
pour les proches et amis
/ Protection contre la violence physique ou
morale pour les femmes menacées de mauvais
traitements
/ Possibilité d'hébergement temporaire
/ Accessibilité 24 heures sur 24

OFFICES DE LA JEUNESSE

/

Conseillent et répondent à
toutes les questions concernant les
enfants dans la famille.
Office de la jeunesse du canton de Passau,
0851 397-553
Office de la jeunesse de la ville de Passau,
0851 396-700, -723

ASSOCIATION WEISSER RING
Bureau régional de la Bavière du Sud, antenne
de Passau (ville et canton), tél. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de

Services:
/ Premier élément d'orientation
/ Conseils confidentiels, dépourvus de tout
jugement de valeur

VIVRE LIBREMENT!
SANS VIOLENCE.

AUTRES CENTRES
Conseils sur les questions d'ordre existentiel,
conjugal et familial
Ordinariat épiscopal de Passau
0851 34337 oder 34089
www.eheberatung-passau.de
Diakonisches Werk e. V.
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de
Pro Familia
0851 53121, www.profamilia-passau.de
Caritas-Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatung Passau, 0851 50126-0
www.erziehungsberatung-passau.de
Département de santé publique de Passau
08502 9131-0
www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

Exemples de services:
/ Accompagnement lors des rendez-vous
auprès de la police, du Procureur de la
République et du tribunal
/ Aide dans le cadre des contacts avec les
autorités
/ Aide dans les situations d'urgence
matérielle en rapport avec l'infraction

Clinique pédiatrique de Passau
0851 72050, www.kinderklinik-passau.de
Solwodi e. V. für ausländische Betroffene
0851 9666450, www.solwodi.de

NON

à la violence domestique

Responsable du contenu au sens du droit de la presse:
Melanie Wagner
Dir. adm. du district de Passau, Domplatz 11, 94032 Passau
Hôtel de police NB, Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

dans la RÉGION DE PASSAU

LA VIOLENCE DOMESTIQUE
/ peut concerner tout homme et toute
femme à tout âge
/ est donc un sujet qui concerne tout
homme et toute femme

AGIR AU LIEU DE SE TAIRE!
Si vous
/ vous trouvez dans une situation de violence
/ avez été victime de violence
/ connaissez des cas de violence dans la famille
vous trouverez au sein du district de Passau et de
la ville de Passau des centres d'accueil qui vous
aideront.

Les amis, les voisins ou les
membres de la famille
peuvent aider également.
DEVENEZ ACTEUR, AGISSEZ !

Ligne d'aide téléphonique "Violence contre
les femmes", valable dans toute l'Allemagne,
gratuite, 24h/24

08000 116 016

LOI POUR LA PROTECTION CONTRE
LA VIOLENCE
La violence domestique n'est pas une affaire privée.
La violence corporelle, sexuelle et psychique est
toujours une injustice et est aussi punissable
lorsqu'elle est commise au sein de la famille ou du
couple. La loi pour la protection contre la violence
permet de renforcer les recours possibles des
personnes concernées par la violence domestique
et d'engager plus fortement la responsabilité des
acteurs.
En tant que personnes concernées, vous pouvez
requérir des mesures judiciaires pour vous
protéger contre la violence et des harcèlements
demander l'assignation du lieu de résidence
commun à votre usage exclusif.
La loi est valable pour les communautés de vie
maritales et non maritales, elle s'applique aussi
bien pour les femmes que pour les hommes
concernés par la violence conjugale.

Vous pouvez déposer des requêtes
conformément à la LOI POUR LA
PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE
auprès du:
Tribunal d'instance de Passau
Tribunal aux affaires familiales
Bureau des requêtes juridiques
Tél. 0851 394-342, -345, -346
Vous pouvez demander personnellement des
ordonnances de protection et/ou l'assignation du
lieu de résidence commun conformément à la loi
pour la protection contre la violence.
Vous pouvez également déposer ces requêtes par
le biais d'un avocat.

POLICE
Une personne chargée des "violences domestiques"
se trouve dans chaque commissariat de police.
Elle est à même:
/ de fournir une aide immédiate dans les
situations d'urgence
/ de prêter assistance/d'enregistrer un dépôt
de plainte
Commissariats
PI Passau:

0851 9511-448, -447
0851 9511-421

(24h/24)

PI Vilshofen a. d. Donau: 08541 9613-0
PI Hauzenberg:

08586 9605-0

PI Bad Griesbach:

08532 9606-0

PSt Pocking:

08531 905860

PSt Tittling:

08504 910890

Le fonctionnaire de police délégué aux femmes
et aux enfants au commissariat de Basse-Bavière,
tél. 09421 868-1333
et l'interlocutrice auprès de la police criminelle
de Passau, tél. 0851 9511-370 (répondeur)
offrent aux victimes des renseignements sur:
/ le déroulement des enquêtes de police
/ les droits de la victime au cours de la
procédure pénale
/ les voies juridiques conformément à la
loi pour la protection contre la violence

!

En cas d'urgence: APPEL D'URGENCE 110

ﺁزاد زﻧﺪگی ﮐﻦید !
ﺑﺪﻭن ﺧﺸﻮﻧﺖ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻤﺎیﺕ از ﺑﺮاﺑﺮی دﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
Landratsamt Passau, Fr. Wagner, 0851 397-476
Stadt Passau, Fr. Schmied-Recha, 0851 396-282

این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا ﻋﺮﺿﻪ می ﮐﻨﺪ:
 /ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﻭﻝیﻩ
 /ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺭایﮔﺎن

ﻣﺮاﮐﺰ دیﮔﺮ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ دﺭ زمیﻧﻪ ازدﻭاﺝ ٬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻭ زﻧﺪگی:
Bischöfliches Ordinariat Passau
0851 34337 oder 34089
www.eheberatung-passau.de
Diakonisches Werk e. V.
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de
Pro Familia
0851 53121, www.profamilia-passau.de

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭیﺗﺎس دﺭ زمیﻧﻪ ﺗﺮبیﺕ ٬ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻭ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
0851 50126-0
www.erziehungsberatung-passau.de

ﺧﺎنﮤ زﻧﺎن
ﺗﻠﻔﻦ 0851 89272
frauenhauspassau@t-online.de

این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا ﻋﺮﺿﻪ می ﮐﻨﺪ:
 /ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس –
ﻫﻤﭽﻦین ﺑﺮای ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻭ ﺁﺷﻨﺎیان
 /ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻢی ﻭ ﺭﻭانی ﺑﺮای·
.زﻧﺎنی ﮐﻪ ﺗﻬﺪید ﺑﻪ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭی می ﺷﻮﻧﺪ
 /اﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ·
 /دﺳﺘﺮسی ﺗﻠﻔﻦی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭزی·

اداﺭﻩ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻭ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺣﻤﺎیﺕ دﺭ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ
.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺭ ﺧﺎﻧﻮادﻩ

/

Kreisjugendamt Passau, 0851 397-553
Stadtjugendamt Passau, 0851 396-700, -723

اداﺭﻩ ﺳﻼﻣﺖی ﭘﺎﺳﺎﻭ
Gesundheitsamt Passau
08502 9131-0
www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻒید

ﮐﻞینیک ﮐﻮدﮐﺎن ) (Kinderklinikﭘﺎﺳﺎﻭ
Kinderklinik Passau
0851 72050, www.kinderklinik-passau.de

دﻓﺘﺮ ایاﻟﺖی ﺟﻨﻮب ﺑﺎیﺭن ٬ﻧﻤﺎیﻧﺪگی ﭘﺎﺳﺎﻭ )ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ(
Tel. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de

ﺑﺮای ﺧﺎﺭﺝی ﻫﺎ
Solwodi e. V. für ausländische Betroffene
0851 9666450, www.solwodi.de

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺎﻭ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﻼﻧﯽ ﻭاﮔﻨﺮ .ﺁدﺭس
Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau
Polizeipräsidium NB,
Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

از ﺟﻤﻠﻪ این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﺪ:
 /ﻫﻤﺮاﻩی دﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﭘﻞیس ٬دادﺳﺘﺎنی ﻭ دادﮔﺎﻩ
 /ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻧﯽ دﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی اداﺭی
 /ﺣﻤﺎیﺕ دﺭ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻤﺒﻮد اﺿﻄﺮاﺭی اﻗﻼم ﺿﺮﻭﺭی
دﺭ پیﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

ﭘﻞیس

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﻞیس داﺭای یک ﻣﺴﺌﻮﻝ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی« می ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﻨﺪ:
 /ﮐﻤﮏ ﻓﻮﺭی دﺭ ﻣﻮﻗﻊیﺕ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاﺭی
 /ﭘﺸﺖیﺑﺎنی  /ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎیﺕ

دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻞیس
ﭘﻠﻴﺲ ﭘﺎﺳﺎﻭ

0851 9511-448, -447

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪنی یک ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺼﻮصی
نیﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪنی ٬ﺟﻨﺲی ﻭ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﻭانی غیﺭﻗﺎﻧﻮنی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻦین ﺑﺪین دﻝیﻝ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
دﺭ داﺧﻞ یک ﺧﺎﻧﻮادﻩ یا دﺭ میان یک زﻭﺝ
ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮓیﺭﻧﺪ ٬ﻣﺴﺘﺤﻖ کیﻓﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ٬اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮﻕی
ﻗﺮﺑﺎنیان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﺭزی ﺗﻘﻮیﺕ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ﻭ ﻋﺎﻣﻼن ﺁن ﺑﺎ
ﺷﺪﺕ ﻋﻤﻞ بیﺷﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﻭاداﺭ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻠﻴﺲ ﻓﻴﻠﺰﻫﻮﻓﻦ
ﭘﻠﻴﺲ ﻫﺎﻭﺳﻨﺒﺮگ

08586 9605-0

ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎدﮔﺮﻳﺰﺑﺎﺥ

08532 9606-0

اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻮﮐﻴﻨﮓ

08531 905860

اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻴﺘﻠﻴﻨﮓ

08504 910890

ﻣﺴﺌﻮﻝ اﻣﻮﺭ زﻧﺎن ﻭ ﮐﻮدﮐﺎن دﺭ ﺭیاﺳﺖ ﭘﻞیس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭی
نیدﺭﺑﺎیﺭن

ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎنی ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ این اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭا اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﻨﺪ:
 /ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻖیﻗﺎﺕ ﭘﻞیس
 /ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎنی دﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ کیﻓﺮی
 /اﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎس ﻓﻮﺭی دﺭ ﻭﺿﻊیﺕ اﺿﻄﺮاﺭی110 :

!

ﺑﺠﺎی ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮﺧﻮﺭد ﮐﻦید!

دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮاﺭﻫﺎی دادﮔﺎﻩی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ
.دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﮐﻢین ﻭ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺴﻞیم ﮐﻦید

 /ﺧﻮد ﺭا دﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﺸﻮﻧﺖ می بینید٬
 /ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁمیز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺭا داﺷﺘﻪ اید٬
 /از ﻭﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺭ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻃﻼﻉ داﺭید٬

ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺮ ﻟﺰﻭم ﺗﺮک ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮنی ﻣﺸﺘﺮک
.ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭا ﺑﻪ ﺗﺎﻳﯽد دادﮔﺎﻩ ﺑﺮﺳﺎنید

دﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺎﻭ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﺁن ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ ﺭا بیابید.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎنی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی ﺷﻤﺎ می ﺗﻮانید:

این ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای زﻭﺝ ﻫﺎی ازدﻭاﺝ ﮐﺮدﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ
ﺑﺮای زﻭﺝ ﻫﺎی ازدﻭاﺝ ﻧﮑﺮدﻩ؛ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎنی ﺧﺸﻮﻧﺖ
.ﺧﺎﻧﮓی اﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮدان ﻗﺮﺑﺎنی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی

دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭا می ﺗﻮانید دﺭ دﻓﺘﺮ زیﺭ ﺗﺴﻞیم ﮐﻦید:

ﺗﻠﻔﻦ 09421 868-1333 :
ﻭ ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ دﺭ ﭘﻞیس ﺟﻨﺎﻳﯽ ﭘﺎﺳﺎﻭ :
 0851 9511-370ﺑﺎ پیاﻣﮓیﺭ

 /ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣﻮﺿﻮﻉی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ زن ﻭ ﻫﺮ
.ﻣﺮدی ﻣﺮﺑﻮط می ﺷﻮد

ﻫﻨﮕﺎمی ﮐﻪ

)ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭزی ﻓﻌﺎﻝ اﺳﺖ( 0851 9511-421
08541 9613-0

 /ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ زن یا ﻣﺮدی ﻭ دﺭ
.ﻫﺮ ﺳﻦی ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ

Amtsgericht Passau
Familiengericht
Rechtsantragsstelle
Tel. 0851 394-342, -345, -346

دﺭ این دﻓﺘﺮ می ﺗﻮانید ﺷﺨﺼًﺎ دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺺی
ﻭ /یا ﺧﺮﻭﺝ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺸﺘﺮک ﺭا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺭاﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﯽد .
این دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺭا از ﻃﺮیﻕ یک ﻭکیﻝ ﻫﻢ می ﺗﻮانید
ﺗﺴﻞیم ﮐﻦید.

دﻭﺳﺘﺎن ٬ﻫﻤﺴﺎیﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮیﺷﺎﻭﻧﺪان
ﻫﻢ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮید٬
ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮﺧﻮﺭد ﮐﻦید!

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن«
)(Gewalt gegen Frauen
دﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﺁﻟﻤﺎن ٬ﺭایﮔﺎن ٬ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭزی:

08000 116 016

ﺁزاد زﻧﺪگی ﮐﻦید!
ﺑﺪﻭن ﺧﺸﻮﻧﺖ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻤﺎیﺕ از ﺑﺮاﺑﺮی دﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ

ﺧﺎنﮤ زﻧﺎن

Landratsamt Passau, Fr. Wagner, 0851 397-476
Stadt Passau, Fr. Schmied-Recha, 0851 396-282

ﺗﻠﻔﻦ0851 89272 :
frauenhauspassau@t-online.de

این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﺪ:
 /ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺑﺘﺪاﻳﯽ
 /ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﺎنی

این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﺪ:
 /ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﻫﻤﭽﻦین ﺑﺮای اﻗﻮام ﻭ ﺁﺷﻨﺎیان –

ﻣﺮاﮐﺰ دیﮔﺮ

 /ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻢی ﻭ ﺭﻭانی ﺑﺮای
زﻧﺎنی ﮐﻪ ﺗﻬﺪید ﺑﻪ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭی می ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ دﺭ زمیﻧﻪ ازدﻭاﺝ ٬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻭ زﻧﺪگی:
Bischöfliches Ordinariat Passau
0851 34337 oder 34089
www.eheberatung-passau.de

 /اﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖی·
 /دﺳﺘﺮسی ﺗﻠﻔﻦی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭزی·

Diakonisches Werk e. V.
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de
Pro Familia
0851 53121, www.profamilia-passau.de

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭیﺗﺎس دﺭ زمیﻧﻪ ﺗﺮبیﺕ ٬ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻭ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
0851 50126-0
www.erziehungsberatung-passau.de

ﻣﻮﺳﺲﮤ ﮐﻮدﮐﺎن ﻭ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺣﻤﺎیﺕ دﺭ ﮐﻞِ
ﻣﻮاﺭد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎﻝ دﺭ ﺧﺎﻧﻮادﻩ .

/

Kreisjugendamt Passau, 0851 397-553
Stadtjugendamt Passau, 0851 396-700, -723

ﭘﺎﺳﺎﻭ ) (Gesundheitsamtاداﺭﻩ ﺳﻼﻣﺖی
Gesundheitsamt Passau
08502 9131-0
www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻒید

ﮐﻞینیک ﮐﻮدﮐﺎن ) (Kinderklinikﭘﺎﺳﺎﻭ

دﻓﺘﺮ ایاﻟﺖی ﺟﻨﻮب ﺑﺎیﺭن ٬ﻧﻤﺎیﻧﺪگی ﭘﺎﺳﺎﻭ )ﺷﻬﺮ ﻭﺣﻮﻣﻪ(

Kinderklinik Passau
0851 72050, www.kinderklinik-passau.de

Tel. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de

ﺑﺮای ﺧﺎﺭﺝی ﻫﺎ Solwodi e.V.

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺎﻭ

Solwodi e. V. für ausländische Betroffene
0851 9666450, www.solwodi.de
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﻼﻧﯽ ﻭاﮔﻨﺮ .ﺁدﺭس
Landratsamt Passau, Domplatz 11,
94032 Passau
Polizeipräsidium NB,
Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

از ﺟﻤﻠﻪ این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﺪ:
 /ﻫﻤﺮاﻩی دﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻝیس ٬دادﺳﺘﺎنی ﻭ دادﮔﺎﻩ
 /ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن دﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداﺭاﺕ
 /ﺣﻤﺎیﺕ دﺭ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻤﺒﻮد اﺿﻄﺮاﺭی اﻗﻼم ﺿﺮﻭﺭی دﺭ
اﺭﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ

ﭘﻮﻝیس

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪنی یک ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺼﻮصی نیﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪنی٬
ﺟﻨﺲی ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﻭانی غیﺭﻗﺎﻧﻮنی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭﻫﻤﭽﻦین ﺑﺪین دﻝیﻝ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺭ داﺧﻞ یک ﺧﺎﻧﻮادﻩ یا دﺭ
.میان یک زﻭﺝ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮓیﺭﻧﺪ ٬ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزاﺕ می ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ٬اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮﻕی
ﻗﺮﺑﺎنیان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﺭزی ﺗﻘﻮیﺕ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻭ
.ﻋﺎﻣﻼن ﺁن ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻋﻤﻞ بیﺷﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﻭاداﺭ ﺷﻮﻧﺪ

ﻫﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﻮﻝیس داﺭای یک ﻣﺴﺌﻮﻝ »ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮓی« می ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻪ این ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭا اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﻨﺪ:
 /ﮐﻤﮏ ﻓﻮﺭی دﺭ ﻣﻮﻗﻊیﺕ ﻫﺎی اﺿﻄﺮ
 /ﭘﺸﺖیﺑﺎنی  /ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎیﺕ

ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﭘﻮﻝیس
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﺎﺳﺎﻭ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎنی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی ﺷﻤﺎ می ﺗﻮانید:
0851 9511-448, -447
)ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭزی ﻓﻌﺎﻝ اﺳﺖ(

0851 9511-421

ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻓﻴﻠﺰﻫﻮﻓﻦ

08541 9613-0

ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻫﺎﻭﺳﻨﺒﺮگ

08586 9605-0

ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎدﮔﺮﻳﺰﺑﺎﺥ

08532 9606-0

اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻮﮐﻴﻨﮓ

08531 905860

اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻴﺘﻠﻴﻨﮓ

08504 910890

ﻣﺴﺌﻮﻝ اﻣﻮﺭ زﻧﺎن ﻭ ﮐﻮدﮐﺎن دﺭ ﺭیاﺳﺖ ﭘﻮﻝیس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭی
نیدﺭﺑﺎیﺭن
: 09421 868-1333ﺗﻠﻔﻦ
ﻭ ﻓﺮد ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ پیاﻣﮓیﺭ : 0851 9511-370دﺭ ﭘﻮﻝیس ﺟﻨﺎﻳﯽ ﭘﺎﺳﺎﻭ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎنی ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ این اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭا اﺭاﺋﻪ می ﮐﻨﻨﺪ:
 /ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻖیﻗﺎﺕ ﭘﻮﻝیس
 /ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎنی دﺭ ﺭﻭﻧﺪ کیﻓﺮی
 /اﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎس ﻓﻮﺭی دﺭ ﻭﺿﻊیﺕ اﺿﻄﺮاﺭی110 :

!

دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮاﺭﻫﺎی دادﮔﺎﻩی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺭ
.ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﮐﻢین ﻭ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺴﻞیم ﮐﻦید
ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﺮ ﻟﺰﻭم ﺗﺮک ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮنی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ
.ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭا ﺑﻪ ﺗﺎﻳﯽد دادﮔﺎﻩ ﺑﺮﺳﺎنید
این ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای زﻭﺝ ﻫﺎی ازدﻭاﺝ ﮐﺮدﻩ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮای زﻭﺝ
ﻫﺎی ازدﻭاﺝ ﻧﮑﺮدﻩ؛ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎنی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی اﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ
ﻣﺮدانی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎنی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی می ﺷﻮﻧﺪ

دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺭا می ﺗﻮانید دﺭ دﻓﺘﺮ زیﺭ ﺗﺴﻞیم ﮐﻦید:
Amtsgericht Passau
Familiengericht
Rechtsantragsstelle
Tel. 0851 394-342, -345, -346

دﺭ این دﻓﺘﺮ می ﺗﻮانید ﺷﺨﺼًﺎ دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮاﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﺨﺺی ﻭ /یا ﺗﺮک ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺭا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺭاﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﯽد .
این دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺭا از ﻃﺮیﻕ یک ﻭکیﻝ ﻫﻢ می
ﺗﻮانید ﺗﺴﻞیم ﮐﻦید.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮓی
 /ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ زن یا ﻣﺮدی ﻭ دﺭ ﻫﺮ ﺳﻦ ﻭ
ﺳﺎﻝی اﺗﻔﺎﻕ بیﻓﺘﺪ
 /ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ زن ﻭ ﻣﺮدی
ﻣﺮﺑﻮط می ﺷﻮد

ﺑﺠﺎی ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮﺧﻮﺭد ﮐﻦید!
 /اﮔﺮ ﺧﻮد ﺭا دﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﺸﻮﻧﺖ می بینید
 /ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁمیز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺭا داﺷﺘﻪ اید
 /از ﻭﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺭ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻃﻼﻉ داﺭید
دﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺎﻭ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﺁن ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ ﺭا پیدا ﮐﻦید.

دﻭﺳﺘﺎن ٬ﻫﻤﺴﺎیﻩ ﻫﺎ ﻭ اﻗﻮام ﻫﻢ می
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮید٬
ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮﺧﻮﺭد ﮐﻦید!

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ دﺭﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن«
)(Gewalt gegen Frauen
دﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﺁﻟﻤﺎن ٬ﻣﺠﺎنی ٬ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭزی:

08000 116 016

Sucht und Abhängigkeit
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind in den Beratungsstellen unterrepräsentiert.
Auf Seiten der Geflüchteten kann das u.a. an folgenden Faktoren liegen:
Kulturell unterschiedliche Krankheits- und Gesundheitsbilder, sowie Vorstellung von
Sucht, Therapie und Beratung (z.B. Krankheit oder Sucht als Prüfung od. Strafe
Gottes, Tabuisierung von Sucht)
Unzureichendes Wissen über Drogen und Abhängigkeit
Assoziation von Hilfesuchen und Therapie mit Schwäche
Verschiedene Trinkkulturen, Akzeptanz von Trinkmengen
Kulturelle Akzeptanz von bestimmten Drogen
Fehlende Informationen über vorhandene Angebote, Dienste und Einrichtungen
Fehlendes Vertrauen in deutsche Beratungsstellen („Die verstehen uns nicht!“)
Aufenthaltsrechtliche Belastungen (z.B. Angst vor Datenübermittlung an die
Ausländerbehörde)
und natürlich fehlende Sprachkompetenz
Eine frühere Behandlung kann sich aber positiv auf den Verlauf der Suchterkrankung
auswirken.
Hier können Sie - im besten Falle - als Türöffner wirken:
Geben Sie die (mehrsprachigen) Informationsbroschüren weiter!
Informieren Sie die Geflüchteten über die Schweigepflicht von Ärzten und
Beratungsstellen!
Informieren Sie die Geflüchteten über das kostenlose Angebot bei der Psychosozialen
Beratung und Behandlung (siehe Flyer)!
Schauen Sie genau hin! Weder vorschnelle Verurteilungen („Der mag nicht arbeiten.
Nun hat er alle Möglichkeiten und säuft nur!“), noch entschuldigende
Kulturalisierungen („Die Leute aus ***, die kiffen eben alle!“) helfen hier weiter.
___________________________________________________________________
Quelle: Ünal, Arif
(2008), http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/klinikhph/verbundzentrale/frderundmodellproj
ekte/dokumente_158/tagungsdokuspkomapril2008.pdf Download vom 11.10.2017
Zusammengestellt und ergänzt von Beate Heindl, Koordinierungsstelle Ehrenamt/Asyl Passauer Land

___________________________________________________________________
Bitte beachten Sie auch die Sucht-App GUIDANCE in fünf verschiedenen Sprachen (Deutsch,
Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi) erhältlich im App Store sowie bei Google Play.

Norbert Bieberstein
Katrin Freund
Jutta Gölzner
Renate Köberl
Sonja Lein
Karin Pretzl
Brigitte Radtke-Jungmaier
Andrea Schrettenbrunner
Sylvia Seider
Michaela Öller-Kafrle

Team

Sozialpädagogisches

Sprechtage im Rathaus Passau, Hauzenberg
und Pocking

Im Bedarfsfall bieten wir Hausbesuche an.

Auch Jugendliche können sich an die
Beratungsstelle wenden.

Die BeraterInnen unterliegen der
Schweigepflicht.

Die Beratung ist kostenlos.

Wir beraten Betroffene und Angehörige über
Hilfsmöglichkeiten.

Beratungsangebot

8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr

Stand: Feb 2018

https://www.gesundheitsregion-passauer-land.de

http://gesundheitsamt.landkreis-passau.de

E-Mail-Kontakt:
gesundheitsamt@landkreis-passau.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung
unter:
Tel.: 0851/ 397-800

Mo – Fr:
Mo – Do:

Unsere Öffnungszeiten:

gesundheitsamt@landkreis-passau.de

Telefon: 0851/ 397-800

94081 Fürstenzell

Passauerstr. 33

Soziale Arbeit im
öffentlichen
Gesundheitsdienst

Gesundheitsamt

Angebote von Selbsthilfegruppen
- Krebs
- Alkohol/Medikamente
für Betroffene und Angehörige

HIV/AIDS
Beratung und anonymer,
kostenloser HIV-Antikörpertest
________________

Menschen mit vermehrtem
Hilfebedarf
Behinderung, Alter, Einschränkungen
________________

Psychische Erkrankungen und
seelische Probleme
persönliche, familiäre und finanzielle
Probleme
________________

Sucht
Alkohol, Drogen, Medikamente und
verhaltensbezogene Süchte,
Therapiemöglichkeiten und
Therapievermittlung
Externe Suchtberatung JVA-Passau
________________

Beratung und Hilfevermittlung
für Betroffene und Angehörige:

Psychosoziale eratung

41400



 Gesundheitliche Beratung nach
§ 10 ProstSchG

ProstituiertenSchutzgesetz (ProstSchG)

 Prüfung der Umsetzung
pädagogischer Qualitätsanforderungen

 Fachliche Beratung und
Mitwirkung im Rahmen der
Heimaufsicht in Stadt und
Landkreis Passau

Qualitätssicherung in stationären
Einrichtungen

Heimaufsicht (FQA)

 Beratung zu Schwangerschaft und
Geburt
 Beratung bei Konfliktsituationen in
der Schwangerschaft
 Beratung nach § 219 StGB

Staatlich anerkannte
Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen

Schwangerenberatung






Workshops
Tagesseminare
Vorträge z.B. Elternabende
Materialien

Speziell zu den Themen: Sexualpädagogik,
HIV/Aids, Suchtprävention,
Selbstwertstärkung,…

Angebote für Schulklassen, Jugendgruppen und Multiplikatoren:

Förderung von
Gesundheitsressourcen
und Präventionsangebote

(Frauen u. Gesundheit, SuchtArbeitskreis, AK gegen Gewalt,
PsychoSoziale ArbeitsGemeinschaft)

 Arbeitskreise, Gremien

(Mit Migranten für Migranten)

 Gesundheitsprojekt: MiMi

 Sucht-, Gewalt-,
Krankheitsprävention

Förderung eines gesunden
Lebensstils, Aufklärung
und Prävention

Gesundheitsförderung
und Prävention

Zwangsbeschneidung von Mädchen

Unter Weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation/ FGM) versteht
die Weltgesundheitsorganisation WHO „alle Verfahren, die die teilweise oder
vollständige Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung
zum Ziel haben, sei es aus kulturellen oder anderen nichttherapeutischen Gründen.“
Aus Respekt gegenüber Betroffenen raten einschlägige Organisationen dringend,
den Begriff „Beschneidung“ an Stelle von Genitalverstümmelung zu verwenden (das
bei Betroffenen unter Umständen besser bekannte „FGM“ steht für female genital
mutilation und ist die international genutzte englische Abkürzung). Der Begriff
Beschneidung soll verhindern, dass eine Stigmatisierung oder Verletzung durch das
Wort Genitalverstümmelung ausgelöst wird. Unter deutschen Fachkräften wird aber
z.T. an der direkten Übersetzung von FGM, Weibliche Genitalverstümmelung,
festgehalten, um den Vorgang und das Leid der Betroffenen nicht zu verharmlosen.
Die Praxis ist vor allem verbreitet in 29 Staaten Subsahara-Afrikas, einigen
arabischen und südostasiatischen Staaten. In manchen Ländern sind 80-100 Prozent
der Frauen beschnitten.
Bei der Beschneidung sind die Mädchen i.d.R. zwischen 0 und 14 Jahren alt. In
Deutschland leben ca. 36.000 Betroffene, ca. 6.000 junge Mädchen sind gefährdet.
Eine Genitalverstümmelung hat - je nach Art der Beschneidung - massive
gesundheitliche Folgen.
Mütter lassen ihre Töchter beschneiden, weil sie das Beste für sie wollen. In den
betreffenden Kulturen können Mädchen sonst nicht heiraten, vielfach werden sie
sogar verstoßen. Beschnittene Mädchen gelten als „reiner“.
Weibliche Genitalverstümmelung steht in Deutschland als Körperverletzung unter
Strafe. Darüber hinaus kann ihretwegen das Sorgerecht entzogen werden.
Das Thema Beschneidung ist hoch tabuisiert, gesprochen wird darüber nur in der
jeweiligen Community, gemeint sind damit Landsleute aus dem engeren sozialen
Umfeld.

In München gibt es die Fachstelle Wüstenrose (Kontakte s. anbei), die Beratungen
anbietet. Ebenso gibt es Ärztinnen und Ärzte, die Erfahrung haben mit den
gesundheitlichen Problemen durch weibliche Beschneidung und umfassende
Beratung, auch zu operativen Korrekturen, anbieten können.

P.S.: Wussten Sie, dass in Deutschland bis in die 1940er Jahre und in den USA bis
in die 1960er auch weibliche Genitalbeschneidung praktiziert wurde? So wurde sie
z.B. als medizinischer Eingriff vorgenommen, um Nervosität zu heilen!!!

„Wüstenrose“ – Fachstelle im Bereich FGM (weibliche Beschneidung 1)
Hilfe für betroffene Frauen ist erhältlich bei
Wüstenrose
Fachstelle FGM (weibliche Beschneidung)
IMMA e.V.
Goethestr. 47
80336 München
Tel.: 089 - 45 21 63 50 (Telefonzeiten: Mo 14-16, Di 10-12, Do 13-15)
Email: wuestenrose@imma.de
Web: www.imma.de
Diese bietet Beratungen, Fortbildungen, Informationsveranstaltungen sowie verschiedene
Präventionsangebote im Bereich FGM, aber auch in den Bereichen Zwangsheirat sowie Gewalt „im
Namen der Ehre“.

1

Aus Respekt gegenüber Betroffenen von FGM wird hier der Begriff „weibliche Beschneidung“ an Stelle von
„Genitalverstümmelung“ verwendet.

Nous protégeons nos filles

TERRE DES FEMMES
Human Rights for Women e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

NOUS PROTÉGEONS NOS FILLES :
BROCHURE DE PRÉVENTION
Cette brochure conçue par TERRE DES FEMMES, vous
informe sur l'excision des jeunes filles et des femmes,
pratique qui constitue une grave violation des droits
humains.

Qu’est-ce que l’excision?
La pratique comprend toutes les procédures
impliquant l’ablation partielle ou totale des
organes génitaux externes féminins ou toute
autre lésion des organes génitaux de la femme
pour des raisons non médicales (OMS 2014).

Divers types d’excisions de formes légères à extrêmes existent.
Clitoridectomie: ablation partielle ou complète du clitoris.
Excision: ablation supplémentaire des petites lèvres.
Infibulation: en plus du clitoris et des petites lèvres, les grandes
lèvres sont également excisées et la peau est ensuite suturée de
façon à laisser uniquement une petite ouverture pour laisser passer
l’urine et le ﬂux menstruel.
Autres: autres interventions consistant par exemple à piquer, percer,
inciser, racler et cautériser la région génitale.
L’excision est préjudiciable à la santé, elle constitue une violation
fondamentale des droits humains des filles et des femmes et une
forme de maltraitance.

Où l’excision est-elle pratiquée?
L’excision est pratiquée quasiment dans le monde entier. Elle est
réalisée dans 29 pays d’Afrique sub-saharienne, au Moyen-Orient et
en Asie du Sud-Est mais elle existe également en Europe, en Amérique
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du Nord et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Les femmes concernées émigrent vers des pays d’accueil alors qu’elles
ont déjà été excisées mais les procédures peuvent aussi être arrangées
et réalisées secrètement dans les pays d’accueil. Il arrive aussi
fréquemment que des familles emmènent leurs filles dans leurs pays
d’origine pour faire pratiquer l’excision à l’occasion de vacances.
La pratique concerne des jeunes filles et femmes de tout âges entre
l’enfance et l’âge adulte. Environ 200 millions de femmes ont déjà
subi une excision dans le monde.

Sur le seul continent africain, 3 millions de
jeunes filles risquent chaque année de subir
ces excisions. En Europe, plus de 500 000
femmes sont déjà affectées et 180 000 risquent
d’être excisées. En Allemagne, TDF (2016)
estime qu’environ 48 000 femmes et jeunes
filles sont excisées et que plus de 9300 en
sont menacées.

Pour quelles raisons pratique-t-on l’excision?
L’excision des femmes est souvent considérée comme une étape
cruciale marquant le passage de l’enfance à l’âge adulte. Les
filles excisées sont hautement respectées. Le fait de ne pas l’être
peut entraîner une stigmatisation et une exclusion de leur propre
communauté.
» Le passage à l’âge adulte est un processus naturel qui ne
nécessite pas une marque d’identification telle que l’excision.
Si on observe d’autres pays ou bien son propre pays, on voit
que toutes les femmes ne doivent pas subir une excision pour
devenir adultes. « Sista Fa du Sénégal

On pense que l’excision prépare les jeunes filles au mariage, préserve
leur virginité, et assure plus tard leur fidélité à leur époux. Sous la
pression sociale et religieuse, les filles sont forcées de se soumettre
à la pratique.
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» Naturellement, les comportements sont auto-contrôlés et établis
par les parents pendant la socialisation/l'éducation de l’enfant. Mais
l'excision n’est pas forcément la garantie de pratiques sexuelles
contrôlées ou de bons mariages. Elle est nocive pour la santé de la
femme. « Fatuma de Somalie

Des dots élevées pour les jeunes filles excisées et des dots faibles pour
celles qui ne le sont pas (par exemple, au Kenya) incitent à pérenniser
ces pratiques.
» L’éducation est le facteur clé de l’émancipation. Souvent, l’excision
qui correspond à un rite de passage à l'âge adulte entraîne directement
des mariages précoces ou forcés (pratiques préjudiciables) affectant
l’éducation des jeunes filles. Les bénéfices à court terme de ces offres
de dots reçues avant le mariage ne garantissent ni la prospérité du
mariage ni sa durabilité. « Idah Nabateregga d’Ouganda

Aspect religieux (par exemple, la pureté)
Ni le christianisme ni l’islam ne préconise l’excision. La pratique est
antérieure à toute religion. Par ailleurs, dans la charia, la » hurma «
(intégrité corporelle) est l’une des valeurs suprêmes qui doit être
préservée dans tous ses aspects.

Quelles sont les conséquences de l’excision?
L’excision n’apporte aucun bienfait et les effets varient en fonction
du type de pratique.
Les conséquences pour la santé à court et à long terme
peuvent comprendre:
• Hémorragies sévères; douleurs violentes et chocs; infections;
lésions des artères, de l´urètre, de l´anus et de la vessie; douleurs
intenses pendant les règles; kystes, abcès de la vulve; formation
de tissu cicatriciel; formation de fistule; VIH/hépatite dus au
partage d´instruments non-stériles; problèmes pendant la
grossesse et l´accouchement en relation avec les infibulations.
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Les répercussions socio-économiques comprennent:
•

Capacité limitée de la femme à avoir un orgasme et douleur
pendant les relations sexuelles pouvant entraîner des ruptures
de mariage/une séparation dues à l’insatisfaction sexuelle
(les femmes étant seules à s’occuper de leurs enfants et à en
assumer les responsabilités socio-économiques).

•

Mariage d’enfants, grossesses et parentalités précoces, associés
à l’abandon de l’école, affaiblissent les chances de formation, de
travail et d’émancipation.

Médicalisation de l’excision
Il existe une demande accrue et un recours au
personnel de santé pour réaliser des excisions
dans des hôpitaux ou dans des cliniques privées
dans l’intention d’éviter les risques pour la santé.
Toutefois, la médicalisation de l’excision reste
strictement interdite.

Qu´elles que soient les conditions dans lesquelles les excisions
médicalisées sont pratiquées et même si elles minimisent les graves
conséquences pour la santé, elles restent contraires à léthique
médicale. Lexcision médicalisée est donc illégale et considérée comme
une pratique dangereuse.

L’excision est-elle un délit en Allemagne?
Oui: depuis 2013, l’excision constitue un acte criminel interprété
comme une atteinte corporelle en vertu du § 226a de StGB et est
punissable de 1 à 10 ans d’emprisonnement. Depuis 2015, la pratique
est également punissable si le délit a été commis à létranger
(§ 5 StGB) et le délai de prescription ne prend pas effet avant que
la jeune fille concernée ait atteint l´âge de 21 ans (§ 78b StGB).
Par conséquent, la pratique réalisée sur des jeunes filles résidant
en Allemagne, effectuée aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger,
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est considérée comme une maltraitance et un abus de pouvoir sur
mineur (§§ 8a, 11-26 SGB VIII; §§ 1666 et 1631), qui peut entraîner
la déchéance des droits de garde de l’enfant. Les excisions peuvent
également être interprétées comme un motif spécifique à l’égard
des femmes pour leur garantir un droit d’asile lorsque leur vie est
menacée (par exemple, en fonction de leur appartenance à un groupe
social spécifique). Les violences à l’égard des femmes sont un motif
d’asile (en vertu de la loi AufenthG § 60 – Interdiction d’expulsion).

Pourquoi l’excision persiste-t-elle dans la diaspora?
•

Informations insuffisantes sur les effets nocifs de lexcision;
manque de connaissance des mesures juridiques et de protection
disponibles en Allemagne et dans d’autres pays.

•

Dialogue et stratégies insuffisants pour répondre aux excisions
dans la communauté.

•

La plupart des professionnels ne disposent pas de connaissances
sur l’excision, ce qui les empêche d’intervenir.

•

L’absence de méthodes d’intégration satisfaisantes peut pousser
les communautés à s’identifier davantage aux normes et aux
valeurs de leurs communautés d’origine.

Contribution de TDF en faveur de
changements comportementaux
durables
Dans le cadre des projets, CHANGE et CHANGE
Plus, conçus et coordonnés par TDF et co-financés
par lUE, nous encourageons les communautés
des pays dans lesquels l’excision est pratiquée et
qui vivent actuellement en Europe à abandonner
l’excision par le biais de plusieurs activités de
changement comportemental.
L’objectif est de former et d’inciter des multiplicateurs/multiplicatrices,
des CHANGE Agents, membres des communautés concernées, à
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mettre en place, des activités promouvant le changement au sein
de leurs propres communautés.
Les activités additionnelles:
•

Nous engageons le dialogue avec des personnes clés des 		
communautés concernées.

•

Nous fournissons gratuitement des supports d’information
dans différentes langues.

•

Notre département de conseil informe les communautés
sur les mesures légales et de protection contre l’excision 		
et soutient les femmes concernées ou menacées de subir 		
une excision.

•

Par le biais de notre réseau, tel que End FGM (dans toute 		
l’Europe) et INTEGRA (au niveau national), ainsi que nos 		
partenaires de coopération tels que AIM (en Sierra Leone)
et Bangr Nooma (au Burkina Faso), nous mettons en relation
les personnes qui ont besoin d’un soutien socio-psychologique
avec diverses organisations se situant au plus proche de
chez eux.

•

Nous associons nos actions de lobby avec les activités de 		
la communauté pour pouvoir faire connaître les souhaits
de la communauté et identifier les lacunes en matière de 		
changements comportementaux.

Ensemble, nous pouvons protéger
les jeunes filles contre l’excision.
Rejoignez-nous!
Impression
Auteur: Idah Nabateregga – TERRE DES FEMMES e.V., 2ème édition, 2016-01
Contact: fgm@frauenrechte.de
Cette brochure a été publiée avec l’aimable soutien de Misereor.
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Visitez notre site internet www.frauenrechte.de ou contacteznous à l’adresse info@frauenrechte.de ou par téléphone au
numéro +49 (0)30 40504699-0.
Referentinnen Frauenbeschneidung:
Concernant les excisions en Allemagne, contactez Idah
Nabateregga directement à l’adresse fgm@frauenrechte.de
ou +49 (0)30 40504699-22
Pour les projets dans l’UE: Linda Ederberg & Charlotte Weil:
fgm-eu@frauenrechte.de ou +49 (0)30 40504699-26.
Pour des services de conseil: beratung@frauenrechte.de
ou +49 (0)30 40504699-30.
Nous sommes une équipe compétente, amicale et prête
à vous soutenir!

© A propose de TERRE DES FEMMES
TERRE DES FEMMES (TDF) est une organisation à but non lucratif
pour les droits des femmes en Allemagne, fondée en 1981 et dont
le bureau principal se trouve à Berlin. Nous défendons l’égalité des
droits, l’auto-détermination et la liberté des jeunes filles et des
femmes dans tous les aspects de la vie, dans le monde entier.

TERRE DES FEMMES
Human Rights for Women e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

 نشرة الوقاية:نريد أن نحمي بناتنا

TERRE DES FEMMES
Human Rights for Women e.V
Brunnenstraße 128
Berlin 13355
49+ )0(30 40 50 46 99 0 :الهاتف
49+ )0(30 40 50 46 99 99 :الفاكس
info@frauenrechte.de :البريد اإللكتروني
www.frauenrechte.de

نريد أن نحمي بناتنا :نشرة الوقاية
تقدم منﻈمة  TERRE DES FEMMESفي هﺬا المنشور معلومات
شاملة عن ختان اإلناث ( )FCمن فتيات ونساء و الﺬي يعد انتهاك اً
ﺻارخ اً لحقوق اإلنسان.

ﻣﺎ ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث؟
„ﺗﺸﻤﻞ اﳌامرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ إزاﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
أو ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸﻧﺜﻰ ،أو إﻟﺤﺎق ﴐر آﺧﺮ
ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻏري ﻃﺒﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ”.(2014

وتعرف أشكال مختلفة من الختان تتراوح بين الطفيفة والقاسية.
خفﺾ المرأة :حيﺚ تتم إزالة البظر جزئ يًا أو كل يًا.
استئصال البﻈر :يتم فيه اقتطاع الشفرين الصغيرين أي ضًا.
الختان التخييطي :هنا يتم ،إلى جانب استئصال البظر والشفرين
الصغيرين ،اقتطاع الشفرين الكبيرين أي ضًا ،وبعد ذلك يتم تخييط الجلد
المتبقي م عًا ،وتترك مجرد فتحة صغيرة تسمﺢ بخروج البول وتدفق دم
الحيض.
أشكال أخرى :مثل وخز المنطقة التناسلية وثقبها وشقها وتجريفها
وك يّها
د انتها ً
ك ا لحقوق اإلنسان /
يلحﻖ ختان اإلناث ضررًا جسديًا ،يع ّ
المرأة وشك ال ً من أشكال إساءة معاملة األطفال.

أين تتم ممارسة ختان اإلناث؟
يتم ختان اإلناث تقري بًا في جميع أنحاء العالم .ينتشر على نطاق واسع
في  29بل دًا من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية وبعض الدول
العربية والجنوب شرق آسيوية ،كما يحدث في أوروبا ،وأمريكا الشمالية
والجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
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اإلناث المتضررات إما أن يتم ترحيلهن إلى البلدان المضيفة بعد ختانهن
أو أن يتم ترتيب العمليات له نّ س رًا وإجراؤها في البلدان المضيفة .ومن
الشائع أي ضًا أن تأخذ األسر بناتها إلى بلدانها األصلية لختانهن خالل وقت
العطلة.
تؤثر هذه الممارسة على الفتيات والنساء من جميع األعمار التي تتراوح
بين مرحلة الطفولة وسن البلوغ .نحو  200مليون من اإلناث قد تع رّضن
بالفعل للختان في جميع أنحاء العالم.

في إفريقيا وحدها 3 ،ماليين فتاة معرضات للخطر
كل عام .في أوروبا خضعت أكثر من  500ألف امرأة
للختان وهناك  180ألف امرأة معرضات لخطر الخضوع
له.
تقدر  TDF 2016وجود نحو  48ألف امرأة مختونة في
ألمانيا ،وأكثر من  9300امرأة معرضة للخطر.

ما أسباب ختان اإلناث؟
غال بًا ما يعد ختان اإلناث خطوة حاسمة في االنتقال من مرحلة
الطفولة إلى سن البلوغ .وتحظى الفتيات المختونات باحترام
كبير .وقد يؤدي عدم الختان إلى تلويﺚ السمعة وإقصاء اإلناث من
مجتمعهن .
„البلوغ عملية طبيعية ال تحتاج إلى أي عالمات تعريﻒ مثل
الختان .وبإلقاء نﻈرة على العديد من البلدان األخرى أو داخل
م ا على النساء كافة أن يرضخن
البلدان ذاتها ،نجد أنه ليس لزا ً
للختان كي يصبحن بالغات“.
سيستا فا من السنغال

ويعتقد أن الختان يهيﺊ الفتيات للزواج ،ويحافﻆ على العذرية والعفة
ويضمن في وقت الحق اإلخالص للزوج .وهكذا تجبر الفتيات من خالل الضغط
االجتماعي والديني على الخضوع لهذه الممارسة
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„وبطبيعة الحال ،فإن السلوكيات تكون ذاتية التحكم ،ويرسيها
عادة اآلباء واألمهات أثناء تنشئة  /تربية الطفل .وال يضمن الختان
بالضرورة السيطرة على الممارسات الجنسية أو حصول زيجات
موفقة .وهو ضار بصحة المرأة“.
فطومة من الصومال
يؤدي ارتفاع مهور العرائس المختونات مقابل انخفاضها لدى غير المختونات
(في كينيا على سبيل المثال) إلى بقاء هذه العادة واستمرارها.

„التعليم هو المفتاح الرئيسي للتمكين للمرأة .في كثير من األحيان،
يؤدي ختان اإلناث المرتبط بطقوس الدخول في سن البلوغ إلى حدوث
زيجات مبكرة أو قسرية (ممارسات ضارة) مما يؤثر سل بً ا على تعليم
الفتيات .وإن الفوائد قصيرة األمد من عطاءات مهور العرائس التي يتم
جمعها قبل الزواج ال تضمن الثراء وال استدامة الزواج“.
آيدا ناباتيريجا من أوغندا

أغراض دينية (الطهارة و النظافة)
ال المسيحية وال اإلسالم ينصان على ختان اإلناث .فالممارسة
أقدم من أي دين .باإلضافة إلى ذلك ،فإن „الحرمة“ (السالمة
الجسدية) بحسب الشريعة اإلسالمية هي إحدى القيم السامية
التي يجب أن تصان بجوانبها كلها.

ما تداعيات ختان اإلناث؟
ليست هناك أي فائدة لختان اإلناث ،وتتفاوت تأثيراته بحسب النوع الذي
تتم ممارسته.
يمكن أن تشمل العواقب الصحية قصيرة المدى وطويلته ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

آالم شديدة وشعورًا بالصدمة
نزي فًا حادًا
تش كّل الناسور
التهابات
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  /التهاب الكبد الوبائي 		
بسبب مشاركة أدوات غير معقمة
إصابات في الشرايين ومجرى البول وفتحة الشرج والمثانة
مشاكل في الحمل والوالدة تتعلق بالختان التخييطي
آالم المبرحة أثناء الحيض
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•
•

كيسات وخراجات على الفرج
تن دّبات

تداعيات اجتماعية واقتصادية:
• محدودية شدة هزة الجماع عند اإلناث وأل مًا أثناء االتصال الجنسي قد
يؤدي إلى تفكك الزواج  /االنفصال بسبب عدم الرضا الجنسي (مما يؤدي
إلى حالة األم العزباء ومسؤولية اجتماعية واقتصادية في رعاية األطفال)
• تؤدي حاالت زواج األطفال وحاالت الحمل واألبوة واألمومة المرتبطة
بالتسرب المدرسي إلى تقويض فرص التعليم والعمل والتمكين للمرأة.

إضفاء الطابع الطبي على ختان اإلناث
هناك زيادة في الطلب على العاملين في القطاع
الصحي واستخدامهم إلجراء ختان اإلناث في
المستشفيات أو العيادات الخاصة بزعم نية
التعامل مع مخاطر مرتبطة بالصحة .بيد أن إضفاء
الطابع الطبي على ختان اإلناث يظل محظو رًا
بصورة صارمة.

بغض النظر عن الظروف التي قد يحدث فيها ،فإن ختان اإلناث بإضفاء
طابع طبي في عيادات يق لّل من أهمية عواقبه الصحية الوخيمة ،وينتهك
أخالقيات مهنة الطب .لذا يظل ختان اإلناث محظورًا كونه ممارسة ضارة.

د ختان اإلناث جريمة في ألمانيا؟
هل يع ّ
نعم :منذ عام  ،2013يع دّ ختان اإلناث عم ال ً إجرام يًا يفسر بأنه إصابة بدنية
تحت البند  226من القانون الجنائي ويعاقب مرتكبه بالسجن  10-1سنوات.
وتخضع هذه الممارسة أي ضًا للعقوبات ،منذ عام  ،2015إذا تم ارتكاب الجرم
في الخارج (الفقرة  5من القانون الجنائي) ،ويستمر إرجاء التقادم حتى
تبلﻎ الطفلة المصابة سن ( 21الفقرة  78ب من القانون الجنائي) .ولذلك،
فإن ممارستها على الفتيات المقيمات في ألمانيا ،سواء داخل ألمانيا أو
خارجها ،يعد إساءة لمعاملة األطفال وإساءة الستخدام سلطة الحضانة
(الفقرة أ ،المواد  26-11من نشرة األمين العام الثامنة 1666 ،و )1631بما
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قد تؤدي إلى فقدان حق حضانة األطفال .ويمكن أن يفسر ختان اإلناث أي ضًا
على أنه سبب يتعلق بنوع الجنس يؤهّل لمنﺢ حق اللجوء في الحاالت
التي تشكل تهدي دًا على حياة المرأة (اعتمادًا على االنتماء إلى فئة
اجتماعية محددة مث الً) .ويع دّ العنف القائم على نوع الجنس سب بًا مؤه ال ً
للحصول على اللجوء (بموجب  - AufenthG 60حظر الترحيل) .

لماذا ال يزال ختان اإلناث مستم رًا خارج البالد؟
•

عدم كفاية المعلومات عن اﻵثار الضارة لختان اإلناث ،وعدم معرفة
التدابير القانونية والوقائية المتوفرة في ألمانيا أو غيرها من الدول
المضيفة.

•

عدم كفاية الحوار داخل الجاليات واستراتيجيات للتصدي لختان اإلناث
من داخل تلك الجاليات.

•

معظم المهنيين العاملين في المجال يفتقرون إلى المعرفة بختان
اإلناث ،مما يعوق قدرتهم على التدخل.

•

قد يؤدي عدم وجود طرق جيدة لﻺدماج إلى إجبار الجاليات على
التقيد أكثر بمعايير مجتمعاتها األصلية وقيمها.

إسهام  TERRE DES FEMMESفي إحداث
تغييرات سلوكية واستدامتها
ونحن نشجع الجاليات المهاجرة من البلدان التي
يسود فيها ختان اإلناث ،التي تعيﺶ في أوروبا
على التخلي عن ختان اإلناث من خالل عدة أنشطة
لتغيير السلوك .ونقوم بذلك عن طريق مشروعين
منسقين ومصممين ضمن إطار عمل TERRE DES
 ،FEMMESوهما  CHANGEو  CHANGE PLUSاللذين
يتمان برعاية مشتركة من االتحاد األوروبي.
•
•
•

والهدف هو تدريب وكالء التغيير من الجاليات المتضررة والتمكين لهم،
للقيام في نهاية المطاف بأنشطة تغيير داخل جالياتهم.
ونحن ندخل في حوارات مع شخصيات رئيسية من الجاليات المحلية
المتضررة.
ونقدم مواد ومعلومات بلغات مختلفة دون مقابل.
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•

يقوم قسم االستشارات لدينا بإبالغ الجاليات بالتدابير القانونية
والوقائية المتاحة بشأن ختان اإلناث ويدعم المتضررات والمعرضات
لخطر الختان..

•

ومن خالل شبكاتنا ،مثل ( End FGMنهاية ختان اإلناث) (على
مستوى االتحاد األوروبي) و( INTEGRAعلى مستوى ألمانيا)،
فض ال ً عن الشركاء الذين نتعاون معهم مثل ( AIMفي سيراليون)
( Bangr Noomفي بوركينا فاسو) ،نحن قادرون على نصل بين أولئك
المحتاجات للدعم الصحي واالجتماعي-النفسي مع مختلف 		
المنظمات والتي في مواقع قريبة.

•

ونحن نربط بين عمل فريقنا الضاغط ونشاطات الجاليات ،لتكون
قادرة على التعبير عن رغبات الجالية والتعرف على الفجوات التي
يجب ملؤها بشأن تغيير السلوك.une excision.

م ً
ع ا نستطيع أن نقي
الفتيات من ختان
اإلناث .انضموا إلينا!

دمغة الناشر
المؤلفIdah Nabateregga, TERRE DES FEMMES e. V., 2nd edition, 2016-01-27 :
معلومات االتصالfgm@frauenrechte.de :
لقد تك رّمت منظمة  Misereorبنشر هذا المنشور ودعمه.
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تفضلوا بزيارة موقعنا  www.frauenrechte.deأو االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني
 info(at)frauenrechte.deأو عبر رقم الهاتف .49+ )0(30 40504699-0
بشأن ختان اإلناث داخل ألمانيا يرجى االتصال مباشرة بآيدا ناباتيريجا عبر البريد
اإللكتروني  fgm@frauenrechte.deأو عبر الهاتف .49+ )0(30 40504699-22
لمشاريع االتحاد األوروبي :ليندا إيديربيرج و شارلوته فايل  fgm-eu@frauenrechte.deأو
.49+ )0(30 26-40504699-26
للخدمات االستشارية beratung@frauenrechte.de :أو .49+ )0(30 40504699-30
جميع الحقوق محفوظة:
عن TERRE DES FEMMES
 )TERRE DES FEMMES (TDFهي منظمة ألمانية غير ربحية للمطالبة بحقوق المرأة ،تأسست عام 1981
في توبنجن ،ومكتبها الرئيسي في برلين .رؤيتنا هي المساواة في الحقوق ،وحق تقرير المصير ،والحرية
للفتيات والنساء بجميع جوانب الحياة في مختلف أنحاء العالم.

TERRE DES FEMMES
Human Rights for Women e.V
Brunnenstraße 128
Berlin 13355
الهاتف49+ )0(30 40 50 46 99 0 :
الفاكس49+ )0(30 40 50 46 99 99 :
البريد اإللكترونيinfo@frauenrechte.de :
www.frauenrechte.de

Tunataka kuwalinda
wasichana wetu

TERRE DES FEMMES
Haki za binadamu kwa Wanawake e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

TUNATAKA KUWALINDA WASICHANA
WETU: KIJITABU CHA KUZUIA UKEKETAJI
Katika Kijitabu hiki cha TERRE DES FEMMES hutoa taarifa ya
kina kuhusu
Tohara ya Wasichana na Wanawake (TW), ambayo ukiukaji
mbaya wa haki za binadamu.

Tohara ya Wanawake ni nini?
» Tohara ya wanawake inajumuisha taratibu
zote kwa vijisehemu au kijumla ya kuondolewa
sehemu za uzazi za nje za kike, au kuziumiza
kwa sababu zisizo za kimatibabu (WHO, 2014). «

Aina mbalimbali za ukeketaji wa wanawake zinajulikana
Ukataji Kinembe Kinembe kiasi au chote kinaondolewa.
Kinembe chote na sehemu inayozunguka zinakatwa na kuondolewa.
Kuondolewa/kukatwa sehemu yote ya kisimi/kinembe na Mashavu
yote ya uke na hatimaye ngozi iliyobaki kushonwa pamoja, na kuacha
tu ufunguzi mdogo wa mkojo na damu ya hedhi.
Aina Zingine: mchomo, kutoboa, kukata, kugema na kuchoma
sehemu za siri.
Ukeketaji unasawazicha madhara kwa mwili, ni ukiukaji wa haki za
kibinadamu, haki za wanawake, na aina ya unyanyasaji wa watoto.

Ni wapi Tohara za wanawake hufanyika?
Tohara ya wanawake hufanyika karibu duniani kote. Tohara na
ukeketaji wa wanawake umeenea Zaidi katika nchi 29 za kiafrika
kusini mwa Jangwa la Sahara na baadhi ya nchi za Kiarabu na Asia
ya Kusini mashariki, pia hufanyika Ulaya, Malekani Kaskazini na
kusini, Australia na New Zealand.
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Wanawake walioathirika ni wale waliohamia kwa nchi za kigeni
wakiwa tayari wamekeketwa (waathiriwa) au wale ambao
wanakeketwa kwa kisiri katika nchi za kigeni. Familia pia huchukua
mabinti zao kwa nchi zao za asili kwa tohara wakati wa likizo.
Tohara ya wanawake na ukeketaji huadhiri wanawake na wasichana
wa kila umri kuanzia utotoni hadi kwa watu wazima. Takriban
wanawake milioni 200 tayari wamekwisha tahiriwa duniani kote.

Katika Afrika pekee, wasichana milioni 3 wako
katika hatari ya ukeketaji kila mwaka. Katika
Ulaya, wanawake zaidi ya 500,000 tayari
wameadhirika na wengine 180,000 wako
katika hatari ya kutahiriwa.Katika nchi ya
Ujerumaniinakadiria zaidi ya wanawake 48,000
wametahiriwa na wengine 9,300 wako katika
hatari ya kutahiriwa.

Kwa nini tohara ya wanawake hufanywa?
Tohara ya wanawake mara nyingi huonekana kama mpito kutoka
utotoni na kuingia utu uzima. Wasichana waliotahirihirishwa
wanaheshimiwa sana katika jamii. Kutotahiriwa kunaweza sababisha
unyanyapaa au kutengwa katika jamii.

» Utu uzima ni utaratibu wa kawaida usiohitaji kitambulisho
kama tohara. Tukiangalia nchi zingine nyingi au ndani ya nchi
zetu wenyewe, sio lazima wanawake wakeketwe ili wawe watu
wazima.« Sista Fa kutoka Senegal

TW inaaminika kuandaa wasichana kwa ndoa, kulinda ubikira, usafi
wa moyo na baadaye kuhakikisha uaminifu kwa mume. Kupitia kwa
kijamii na kidini, wasichana hulazimishwa kupitia tohara/uketetaji.
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» Kwa kawaida, tabia niya kibinasi na kawaida uliowekwa na wazazi
wakati wa mtoto malezi. TW siyo lazima kuhakikisha kudhibitiwa
vitendo vya ndoa nzuri. Ni hatari kwa afya ya wanawake. «
Fatuma kutoka Somalia

kwa wasichana waliotahiriwa kuolewa kama bibi bei yao ni qali kwa
wale wasichana wasiyo ya kutahiriwa kuolewa kama bibi bei yao ni
chini (kwa mfano nchini Kenya) kuchochea kuendelea.
» Elimu ni ufunguo mkuu wa uwezeshaji. Mara kwa mara, tohara,
abayo inahusiana na ibada za mpito mtu akielekea kuwa mtu mzimaa,
inasababisha ndoa za utotoni au ndoa za kulazimishwa ndoa (mazoea
yenye kudhuru) yanayoathiri elimu ya msichana. Faida ya muda mfupi
inayotokana na mahari haihakikishi ama kuendelesha utajiri. «
Idah Nabateregga kutoka Uganda

madhumuni ya kidini (usafi)
Sio Ukristo wala Uislamu unaruhusu tohara. Upashaji tohara ni zoezi
ambalo ni mzee kuliko dini zote. Mbali na hayo, katika sharia, ‚hurma‘
(uadilifu wa mwili) ni baadhi ya maadili makuu ambayo ni lazima
yalindwe katika nyanja zote.

Tohara ina madhara gani kwa wanawake?
Tohara haina faida yoyoye kwa wanawake. Madhara yake yanalingana
na aina ya upashaji tohara.
Madhara ya muda mfupi na madhara ya muda mrefu ya tohara
kwa wanawake ni kama yafuatayo:
•

kutokwa na damu nyingi; Maumivu yaliokithiri na mshtuko; 		
Maambukizi ya mishipa ya damu, njia ya mkonjo, njia ya choo
kikubwa, vidonda, na kibofu cha mkojo; Maumivu makali 		
wakati wa hedhi; vidonda katika uke; kovu, kutokwa na mkonjo
bila kizuizi; kuambukizwa virusi za ukimwi kwa sababu ya kutumia
vyombo vya upashaji tohara pamoja; shida wakati wa ngono na
kuzaa.
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Madhara ya kijamii na kiuchumi ni:
•

Kutoweza kufanya mapenzi kwa ukamilifu na pia kuwa na
maumivu wakati wa ngono jambo ambalo linasababisha talaka
ya ndoa/ kujitenga kutokana na kutoridhika na ngono na
hatimaye ujane na shida ya wamama kuwalea watoto peke yao.

•

Ndoa ya utotoni, upashiji wa mimba, na uzazi unaohusishwa
kudhoofika kwa elimu, ukosefu wa ajira na uwezeshaji.

Matibabu Katika Tohara ya Wanawake
Kuna ongezeko la mahitaji ya/na matumizi ya
watumishi wa afya kuwapasha wanawake tohara
katika mahospitali au kliniki za binafsi kwa nia ya
kushughulikia hatari ya afya ya wahusika. Hata
hivyo, matibabu ya TW bado imepigwa marufuku.

Bila kujali mahara ambapo tohara inapashwa na watumishi wa afya,
bado inaleta madhara makubwa ya afya na pia inakiuka maadili
ya matibabu. TW kwa hivyo bado imepigwa marufuku kama zoezi
ambayo linakiuka sheria za kibinaadamu.

Tohara ni kosa katika Ujerumani?
Ndiyo: Tangu 2013, TW ni tendo la jinai linalotafsiriwa kama jeraha
la mwili chini ya §226a StGB na adhabu yake ni kifungo cha miaka
1-10. Upashaji tohara, tangu mwaka wa 2015, pia adhabu hata
kama kosa limefanyiwa nje ya nchi (§ 5 StGB ); na linamlinda mtoto
alieathirika mpaka anapofikisha umri wa miaka 21 (§78b StGB).
Kwa hiyo, upashaji tohara kwa watoto wasichana wanaokaa ndani
ama nje ya nchi ya Ujerumani, hushukuliwa kama unyanyasaji wa
watoto na matumizi mabaya ya madaraka ya ulinzi wa mtoto (§ 8a,
§11-26 SGB Nane; § 1666 na § 1631), ambayo inaweza kusababisha
mzazi kunyang‘anywa mtoto na serikali. TW pia inaweza kutafsiriwa
kama sababu maalum ya kijinsia ambayo inawezesha wanawake
wanaokabiriwa na hatari ama madhara ya tohara kupewa hifadhihidi
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katika nchi za nje. Unyanyasaji wa kijinsia ni sababu ya ukimbizi
(kukataza ya Kufukuzwa – AufenthG § 60).

Kwa nini tohara inaendelea imekidhiri katika nchi za
nje na Umoja wa Europa?
•

Kutokuwa na maelezo ya kutosha kuhusu madhara ya TW;
ukosefu wa maarifa kuhusu sheria na hatua za kinga
zinazopatikana Ujerumani au nchi nyingine.

•

Upungufu wa mazungumzo na kuhusishwa kwa Jamii katika
mikakati ya kushughulikia TW.

•

Wataalamu wengi hawana elimu kuhusiana na TW, nah ii huzuia
uwezo wao wa kuingilia kati.

•

Ukosefu wa mbinu bora za ushirikiano unaweza kushinikiza jamii ili
kukumbatia Zaidi kanuni na maadili ya jamii zao za asili.

Mchango wa TERRE DES FEMMES
kuelekea mabadiliko ya tabia na
uendelevu
Ndani ya mfumo wa TERRE DES Femmes miradi
iliyoundwa na uratibu kubadili na BADILISHA Plus,
ambayo kwa upande mmoja umefadhiliwa na
Umoja wa Ulaya, tunahamasisha jamii kutoka nchi
za kigeni zinazoadhiriwa na upashaji wa tohara na
zinazoichi katika muungano wa ulaya kuachana na
tohara kupitia ubadilifu wa tabia za aina balibali.

Lengo la Change Plus ni kutoa mafunzo na kuwawezesha mawakala
wa mabadiliko kutoka jumuiya zilizoathirika, kujihusicha katika
ubadilifu wa tabia katika jamii zao.
Shughuli za ziada:
•

Sisi huhusika katika majadiliano na watu muhimu wa jumuiya
zilizoathirika.
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•

Sisi kutoa vifaa bure na maelezo katika lugha mbalimbali.

•

Idara yetu ya ushauri hutoa taarifa kwa jamii kuhusu sheria na
kinga ya TW na inasaidia wale walioathirika na hatari ya TW.

•

Kupitia kwa mitandao yetu, kama vile Maliza ukeketaji (EUUmoja wa Ulaya) na INTEGRA (barani), na pia ushirikiano 		
wa washirika wetu kama AIM (katika Sierra Leone) na Bangra
Noma (nchini Burkina Faso), tuna uwezo wa kuunganisha wale
wanaohitaji huduma za afya na msaada wa kijamii na 		
kisaikolojia na mashirika mbalimbali katika maeneo jirani.

•

Tunaunganisha kazi yetu na shughuli za jamii, ili kuwezesha
sauti ya jamii isikike na mahitaji ya jamii itimizwe, na pia
mapengo yanayohitaji kuzibwa katika mabadiliko ya tabia ya
jamii.

Pamoja tunaweza kulinda
wasichana wetu kutoka
tohara. Jiunge nasi!

Millie
Mwandishi: Idah Nabateregga, TERRE DES FEMMES e. V., toleo la 2,
Januari 2016
Mawasiliano: fgm@frauenrechte.de
Mtafsiri/Mshauri/Mhariri: Daktari Peter Karari; BSW (UoN), MPACs (OVG),
PhD (UofM): pkarari@karu.ac.ke
Mtafsiri: Fatuma Musa Afrah, fatumamusa@mail.de
Uchapishaji wa kijitabu hiki ulifadhiliwa na Misereor.
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Tembelea tovuti yetu www.frauenrechte.de au wasiliana nasi kupitia
info@frauenrechte.de au kupitia simu chini ya +49 (0)30 40504699-0.
Kuhusu TW ndani ya Ujerumani, wasiliana na Idah Nabateregga Jarida rasmi ya
Umoja wa Ulaya
moja kwa moja katika fgm@frauenrechte.de au +49 (0)30 40504699-22.
Kwa ajili ya miradi ya EU: Linda Ederberg & Charlotte Weil fgm-eu@frauenrechte.
de au +49 (0)30 40504699-26.
Kwa huduma za ushauri nasaha: beratung@frauenrechte.de au
+ 49 (0)30 40504699-30.
Timu yetu ina uwezo, sisi ni marafiki wako na tuko tayari kukusaidia wewe!

© Kuhusu TERRE DES FEMMES
TERRE DES FEMMES (TDF) ni wa Ujerumani Haki lisilo la wanawake shirika
ilianzishwa mwaka 1981 ofisi yao ya kuu iko katika Berlin. Maono yetu ni haki
sawa, kujitawala, na uhuru kwa ajili ya wasichana na wanawake katika nyanja
zote za maisha duniani kote.

TERRE DES FEMMES
Haki za binadamu kwa Wanawake e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

ንደቂ ኣንስትዮና ክንከላኸለለን ንደልይ፡ ን

ኣብዚ ጥራዝ እዚ TERRE DES FEMME
ሰፊሕ መረዳእታ ይህብ።
ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ?

ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ፡ ብመንጽር ሕክም

መውስቦ ወይ ኣብ ልዕሊ ኣካላዊ ናውቲ መ

ካብ ቀሊል ክሳብ ጽንኩር ዝዓይነቶም መ

ምቑራጽ ጭንቅራ (Clitoridectomy ) ጭ

ምጉዕማም (Excision) ብተወሳኺ ረቀቕቲ
TERRE DES FEMMES

Menschenrechte für die Frau e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

ምጉዕማምን ምልጋብን (Infibulation) ን
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© Alle Rechte vorbehalten
TERRE DES FEMMES (TDF) ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation,
die sich für Frauenrechte einsetzt und 1981 gegründet wurde.
Wir setzen uns dafür ein, dass Mädchen und Frauen weltweit gleichberechtigt,
selbstbestimmt und frei leben dürfen.

TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für die Frau e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de
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Waxaan rabnaa inan ilaalino
gabdhaheena/hablaheena

TERRE DES FEMMES
Human Rights for Women (Xaquqda Hawenka) e.V.
Brunnenstr. 128 / 13355 Berlin
tel 030 40 50 46 99-0
fax 030 40 50 46 99-99
info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

WAXAAN RABNAA INAN ILAALINO GABDHAHEENA/
HABLAHEENA: BUUGA KAHORTAGGA MACLUUMAAD
Qoraalkan TERRE DES FEMMES waxay bixisaa macluumaad
faahfaahsan oo ku saabsan Gudninta Gabdhaha/Dumarka
(GG/D) iyo dumarka, taas oo xadgudub ku ah xuquuqda
aadanaha oo daran.

Waa maxay Gudninta Gabdhaha?
» Dhaqanka wuxuu ka kooban yahay
dhammaan howlaha la xiriira jaridda qeyb
ama guud ee dumar ah xubnaha taranka misa
gudninta gabdhaha, ama dhaawac kale oo loo
geysto xubnaha taranka ee dumarka oo aan
sababo caafimaad ahayn (WHO 2014). «

Noocyada kala duwan ee gudniinka laga bilaabo yar si xad-dhaaf ah
waxaa lagu yaqaan.
Kintirka: kintirka oo la gooyo qayb ahaan ama gebi ahaanba laga saaro.
Faruraha Siilka: bishimaha hoose ee siilka waxaa intaasi dheer jarmo.
Tolmadha: Kasokow jarista kintirka iyo faruuraha, waxa sido kale
laiskutolaa maqaarka harsan, taaso urebeysa furitaan yar oo ey
kakaadiso iyo dhiiga caadada dhexdeeda mel eykasobaxan.
Qaar kale: tus qodax, daloolin, goynta, xoqid iyo gubista cowrada.
Gudniinka Gabdhaha/Dumarka waxay u gaysanaysa waxyeelo
jirka dhawaca, waa xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo
haweenka iyo nooc ka mid ah waxyeelada carruurta.

Xaggee baa lagusameyaa gudniinka gabdhaha?
GG waxaa loga dhaqmaa kudhawaad dunida oo dhan. Waa
baahsantahay dalalka 29 Saxaaraha Afrika iyo qaar ka mid ah Carabi
iyo koonfur bari Asia, laakiin sidoo kale waxay kadhacdaa Waqooyiga
Yurub, iyo kononfurta Mareykanka, Australia iyo New Zealand.
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Hawenka misa gabdhaha horray usomaray ama aan usomarin
gudningta waxay kunolyihin dalakaladuwan wilina gudninta si qarsoni
ah ay kusocota. Sidoo kale qoysasku waxay caadi ahaan dalalka ka
soo jeedo gudniin ay gabdhahooda kalatagan waxayna kusogudan
dalalkoda hooyo waqtiga fasaxa.
Dhaqanka wuxusaameeyaa gabdhaha iyo dumarka oo da‚ walba u
dhexeeya carruurnimada iyo qaangaarnimada. Qiyaas ahaan 200
milyan oo dumar ah, ayaa hore u maray GG dunida oo dhan.

Afrika oo keliya, 3 Milyan oo gabdho ah ayaa
halis ugu jira sanad walba. Yurub gudaheeda
kabadan 500,000 oo haween ah ayaa waxaa
durbaba lagu guday iyo 180,000 ayaa halis ugu
jira in la gudo. Jarman gudaheda, TDF (2016)
waxay ku qiyaastay 48,000 oo haween ah oo la
guday iyo in ka badan 9,300 oo halis ugu jira.

Waa maxay sababaha gabdhaha loo gudo?
Gudniinta dumarka waxaa inta badan loo arkaa tallaabo muhiim laga
soo bilaabo yaraantooda ilaa da‘da. Gabdhaha gudan waxeyhelan
heer sare ixtiraam. Ma aha gudninta in ey keeni karta sharaf-rid iyo
diidmada bulshada.
» Qaangaarnimada waa hab dabiici ah oo aan u baahanen
aqoonsiga sida gudniinka. Hadii aan firino dalalka kale oo badan
ama dal gaar ah gudahood, dumarka oo dhan waa in eymarin GG
si ay u noqdaan dadka waaweyn. « Sister Fa aus Senegal

GG ayaa la rumeysan yahay in ay gabdhaha u diyaar garoobaan
guurka, in ey ilaaliyaan bikrada, isdhawra iyo ka dib hubisaa inay
aaminnimo dhinaca ninkeeda. Iyada oo cadaadis bulshada iyo diinta,
gabdhaha waxaa lagu sidaas qasbay in ay marto dhaqanka.
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» Dabcan, dabeecadaha waa iscelin oo inta badan la dhigay
hoos waalidiinta inta lagu jiro bulsheed ilmaha/barbaarinta. GG
mailaaliso bikrada iyo ku dhaqanka galmada ama guurka wanaagsan
.waxa uu waxyeello ku yahay caafimaadka haweenka. «
Fadhumo ka Soomaaliya

Qiimaha aroosadda gabdhaha la guday iyo gabdhaha aan la gudin
iskumid maahan (tusaale ahaan in Kenya) waxay sababaan ku
dhiiranaanta.
» Waxbarashadu waa furaha ugu muhiimsan ee dinaca awood-siinta.
Inta badan , Gudniinka dumarku xiran si ay u xustaan Aabayowgiin ee
marinnada qaangaarnimada si toos ah u keenaysaa in guur hore ama
lagu qasbay (dhaqannada waxyeelada) oo saameeya waxbarashada
gabada. Muhimada -gaaban waa aroosadda qiimaha dalab ururiyay hor
Xoolo guurka ma ballan qaado mana ay joogtaynta. «
Idah Nabateregga ka Uganda

Ujeedooyinka Diinta (tusalo; khayroon daahirnimo iyo nadaafad)
Midkoodna kiristaanka ama Islamka qoray Gudniinka dumarka
amjiro. Dhaqanka wuxuu ka weyn yahay wax diin ah. Ka sokow, in
shareecada, ereyga „Xurma“ (Israacsanaanta jirka) waa mid ka mid
ah qiyamka sarreeya , taas waa in la ilaaliyo dhammaan dhinacyada.

Maxay yihiin raad/dhibaatoyinka ee uu Gudniinka
Hawenka rebo?
GG waxtar malahan inkastoo ey saameynta kukala duwan yihiin
nooca dhaqma.
Dhibaatooyin caafimaad ee mudada dheer iyo mudada
gaaban waxaa ka mid ah:
•

Dhiig bax, Xanuun ba‘dan oo lama filaan ah, Infekshenka, 		
Halbowlayaasha, kaadi mareenka, kaadi haysta dhaawac futada
iyo dawac, Xanuun daran caadada, Fiix kasoobaxa siilka, Nabar,
Dhismaha dawaca, HIV /dhaawac beerka sababtoo ah alaabta
aan nadiif aheyn oo la wadaago, Dhibaatooyinka uurka iyo
dhalmad.
4

Raad - dhaqaale ee bulshada waa:
•

Kagabsashada iyo xanuunka galmada dumarka tasso keni karta
isfuritan guurka oo ay sabab u tahay qanacsanalaan xaga
galmada tasoo keenta in hooyada keli ah iyo masuuliyad dhaqandhaqaale ee daryeelka ilmaha.

•

Gurka gabdaha carurta ah, -uurka iyo -walidnimo oo la xiriira tagey
dugsiga wiiqi waxbarashada, shaqada iyo awood-siinta fursado.

Daaweynata ee Gudniinta Gabdaha
Waxaa jira baahida sii kordhaysa iyo
isticmaalka shaqaalaha caafimaadka si ay
u qabtaan GG ee isbitaallada ama rugaha
caafimaadka ee gaarka loo leeyahay isagoo
qasdigiisu yahay taabanaya khatarta caafimaad
ee la xiriirta. Si kastaba ha ahaatee, daweynta
ee GG ayaa weli ka mamnuuc ah.

Arrinta shuruud laanta hoos oo waxay qaadan kartaa meel, cafimad
leh GG ciyaara hoos dhibaatooyin caafimaad aad u daran oo ku
xadgudba anshaxa caafimaadka. Sidaas daraaddeed GG ayaa weli
mamnuuc tahay oo ku dhaqma waxyeello.

Dalka Jarmanka gudniinka gabdhaha makayahay
dambi?
HAA: Tan iyo 2013, GG waa fal dambiyeed sida dhaawac jirka ka yar
StGB §226a iyo ciqaab 1-10 sano oo xarig ah ku fasiray. Dhaqanka
waa, tan iyo 2015, sidoo kale ciqaab haddii fal-dambiyeedka loo
go‘an dibadda (§ 5 StGB); iyo daboolayaa joogitaan xaddidaadda ilaa
ilmuhu ay dhibaatadu saameysey ayaa gaaray da‘da 21 (§ 78b StGB).
Sidaa darteed, waxqabadka gabdhaha la deggan yahay ee Germany,
labadaba Jarman iyo dibadda, waxaa loo arkaa xad-gudub ah ilmaha
iyo xadgudub awoodeed ee xabsiga (§§ 8a, 11-26 SGB VIII, §§ 1666
iyo 1631), taas oo keeni karta in ay khasaaraha ka mid ah ilmaha
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yar xanaanadiisa. GG ayaa sidoo kale loo tarjuman karaa sabab jinsi gaar ah u dhigan magangelinta xaaladaha khatar ku ah nolosha qofka
dumarka ah ee (tus ku xiran xubin inuu ka yahay koox bulshadeed oo
gaar ah). Rabshadda jinsiga ku salaysan sabab magangalyada (hoos
AufenthG § 60 - Mamnuucidda Tarxiil).

Maxay qurba-joogta wali uwadaan Gudniinka
gabdhahajoogta
•

Warbixin ku filan oo ku saabsan waxyeellada daran ee GG;
aqoon la‘aan ku saabsan tallaabooyin sharci ah oo ilaaliya heli
karaa Jarmalka ama dalal kale oo ciidankii.

•

Wada hadal bulshada aan ku filneyn iyo xeelado si wax looga
qabto GG ka bulshada dhexdeeda.

•

Xirfadlayaasha intooda badan ayaan haysan aqoon ku saabsan
GG, taas oo caqabad ku ah awoodda ay in ay soo faran.

•

La‘aanta qaababka fiican ee talabixinta ku qasbi karta bulshada
si loo ogaado in ka badan la qaataa caadooyinka iyo dhaqanka
ee beelaha ay ka soo jeedeen.

Qaaraan ee TDF dhinaca isbedelka
dabeecadda iyo joogtaynta
Muddo dhismeedka oo TERRE DES FEMMES‘
mashaariic loogu talagalay oo isku BADALI
iyo ISBEDELKA lagudaray, taas oo lagu wadaqabanqaabisay Midowga Yurub (EU), waxaan
ku dhiiri gelineyna bulshada qurba-joogta xaga
GG-baahday nool Yurub inay ka tanaasulaan
Gudniinka Dheddiga iyada oo dhowr hawlaha
isbeddelka dabeecadda.
Ujeedadu waa in la tababarto, oo la xoojiyo wakiilada isbedel ka soo
jeeda beelaha ay samisen, si ay ugu danbeyn u fuliyaan hawlaha
isbedel beelaha gaarka ah.
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Hawlo dheeraad ah:
•

Waxaan galnaa wada hadalada dadka muhiimka ah ee bulshad.

•

Waxaan ku siin qalabka misa qoraal bilash ah iyo xog ku qoran
afaf kala duwan.		

•

Waaxda la talinta kuwa wargelinaysa bulshada oo ku saabsan
laga heli karaa tallaabooyin FC sharci ah oo ilaaliya iyo 		
taageertaa kuwa ay saameeyeen oo halis ugu FC.

•

Iyada shabakadaha noo, sida End FGM (EU ballaaran) iyo
INTEGRA (gudaha ku salaysan), iyo sidoo kale lahawlgalayaasha iskaashiga naga sida AIM (ee Sierra Leone)
iyo Bangra Noma (ee Burkina Faso), waxaan awoodnaa in ay
ku xidhmaan dadka u baahan caafimaadka iyo taageerada
dhaqan- nafsi ah ururada kala duwan ee goobaha u dhow.

•

Waxaan iskuxariris shaqo u ololeeyna naga hawlaha bulshada,
si ay u awoodaan in ay codkooda rabitaanka bulshada iyo 		
qeexo farqiga u furan oo ku saabsan isbedelka dabeecada.

Waxaan si wadajir ah u ilaalin
karnaa gudniinka gabdhaha
iyo dumarka. Nagu soo biir!

Soo saro
Sosaraha: Idah Nabateregga - TERRE DES FEMMES e . V. edition.
2aad, 2016-01.
Xiriir: fgm@frauenrechte.de
Turjubanada: Fadhumo, fatumamusa@mail.de
Qoraalka buugan waxaa si raxmad leh nagucaawiyay Misereor.
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Booqo bogga internetka www.frauenrechte.de ama nagala soo xiriir
info@frauenrechte.de ama telefoonka hoos +49 (0)30 40504699-0.
GG gudahood Germany, la xiriir Idah Nabateregga si toos ah ugu
fgm@frauenrechte.de ama +49 (0)30 40504699-22.
Mashaariicda Midowga Yurub (EU): fgm-eu@frauenrechte.de
Linda Ederberg & Charlotte Weil ama +49 (0)30 40504699-26.
Wixii adeegyada la-talinta, ama beratung@frauenrechte.de
+49 (0)30 40504699-30.
Kooxdayada was karti, saaxiibtinimo oo diyaar u ah inay ku taageeran!

© Dhammaan xuquuq dhowran:
TERRE DES FEMMES (TDF) waa urur aan faa‘iido doon ahayn xuquuqda
dumarka ee dalka Jarmalka la aasaasay 1981, ay xafiiska ugu weyn ee Berlin.
Aragtidayadu waa xuquuq siman, aayo-katalin, iyo xorriyadda ee gabdhaha
iyo dumarka in dhammaan dhinacyada nolosha dunida oo dhan.
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