Beratungsstelle
Extremismus

أﻳﺎ ﺷام ﺳﺆاﱃ در ﻣﻮرد اﻓﺮاط ﮔﺮى و ﺗﻨﺪ ﮔﺮاﻳﻰ دارﻳﺪ؟
أﻳﺎ ﺷام ﻧﮕﺮان ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮدى در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﻴﺪ؟
أﻳﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎىن و ﺣامﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﻳﺘﺎن
دارﻳﺪ؟ زﻳﺮا ﻧﮕﺮان اﻓﺮاط ﮔﺮى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟

ﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺣامﻳﺖ در ﻣﻮاردى ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺮاط ﮔﺮى و ﺗﻨﺪ ﮔﺮاﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ
Bosanski-

English
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Wir beraten und unterstützen
zum Thema Extremismus und
Radikalisierung

Haben Sie Fragen zum Thema
Extremismus und Radikalisierung?
Machen Sie sich Sorgen um Ihr Kind
oder einen Menschen in Ihrem nahen
Umfeld?
Suchen Sie Unterstützung für Personen
in Ihrem beruflichen Kontext, bei denen
Sie eine Radikalisierung befürchten?

ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷام ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ

ﻣﺸﺎورت و ﮐﻤﮏ

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﱰاﺗﮋی ﻫﺎی راه ﺣﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺨﺼﺺ

ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷام ﻫﺴﺘﯿﻢ
•
•
•
•
•

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
• ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮی
/ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ,اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ/• واﺣﺪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻧﺎن, اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ,ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

٠٨٠٠٢٠٢٠٤٤ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ
١٠-  دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ازﺳﺎﻋﺖ١٥
.ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﴡ ﺑﺎ ﺗﻌﻴني ﻗﺮار إز ﻗﺒﻞ
.در ﴎاﴎ اﻃﺮﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ

office@beratungsstelleextremismus.at

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ

www.beratungsstelleextremismus.at

Wir bieten:

Beratung und Hilfe
• Analyse von Situation und Hintergrund
• Erarbeitung von Lösungsstrategien und
Handlungsschritten
• Vermittlung von Unterstützungsangeboten
• Vernetzung von Helfer_innen
• Information und Expertise

Workshops und Weiterbildungen
• Basisworkshop Extremismus
• Aufbauende Module zu Themen wie
weltanschauliche/politische Extremismen,
Diversität/Interkulturalität, Genderaspekte,
Jugendkulturen

Wir sind für Sie da:
Helpline 0800 20 20 44
Werktags Montag bis Freitag 10:00–15:00 Uhr
persönliche Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Österreichweit kostenfrei, anonym und vertraulich
E-Mail
office@beratungsstelleextremismus.at
Mehr Infos:
www.beratungsstelleextremismus.at
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