Unser Ziel ist, geschwisterlich Hilfe zur
Selbsthilfe durch:

Our goal is brotherly help for self-help, by:
• daily life support,

• Alltagsbegleitung
• Begleitung zu Behördengängen,
Arztbesuchen, Einkäufe

• accompaniment to appointments of public
authorities and government oﬃces, doctors’
visits and shopping,

• Erkundung von Schule, Kita,
Freizeitmöglichkeiten, Vereinen, öﬀentlichen
Spielplätzen, Flächen u. ä.

• exploring schools, kindergartens, places of
sport activities, free-time facilities and public
playgrounds, etc.,

• Organisationshilfe zur
Hausaufgabenbetreuung

• ﬁnding homework help,

• Unterstützung beim Spracherwerb und bei
der Wohnungssuche
• Hilfe bei der Ausbildung-/Arbeitsplatzsuche

Mülteci kardeşlerimiz!
Kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için:

Unsere Motivation
Die Begriﬀe Ansar und Muhadschirun stammen
aus der islamischen Geschichte. Zur Zeit des
Propheten Muhammed (sav) ﬂüchteten
Menschen, die unter Folter und Drohungen
ausgesetzt waren (Muhadschirun), nach Medina
und wurden von Einheimischen (Ansar)
aufgenommen. Wir wollen als Ansar in
Deutschland, Muhadschirun zur Seite stehen
und sie bei der Eingliederung in unsere
Gesellschaft unterstützen.

• Günlük hayata adapte olmanıza destek
oluyoruz
• Birlikte doktor, resmi daire ve alış-verişinize
destek oluyoruz
• Okul, anaokulu, dernek, oyun parkı, boş
zamanlarınızı değerlendirme alanlarını vb.
imkânları tanıtıyoruz
• Ev ödevlerine yardımcı oluyoruz
• Ev bulmanıza ve dil öğrenmenize yardım
ediyoruz
• İş yeri ve staj yeri bulmanıza destek veriyoruz.

• language learning support and searching
for apartments,
• searching for job trainings, internships
and jobs.

:∫ÓN øe á«JGòdG IóYÉ°ùŸG ≈∏Y ájƒN’CG IóYÉ°ùŸG ƒg Éæaóg
á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ á≤aGôŸG •

á«Ñ£dG äGOÉ«©dGh á«ª°SôdG äÉ°ù°SƒDŸG ¤GE á≤aGôŸG •
ájQÉéàdG äÓÙGh

Ö©∏dG øcÉeGCh ∫ÉØW’CG ¢VÉjQh ¢SQGóŸG øY åëÑdG •
∂dP ¤GE Éeh ÆGôØdG äÉbhGC AÉ°†bh áeÉ©dG

á«dõæŸG äÉÑLGƒdG ‘ IófÉ°ùe øY åëÑdG ≈∏Y IóYÉ°ùŸG •
øµ°S øY åëÑdGh á¨∏dG ÜÉ°ùàcG ≈∏Y áfÉY’EG •
πª©dG hGC á°SGQó∏d ¿Éµe øY åëÑdG ≈∏Y IóYÉ°ùŸG •

INTERESSE? Dann melden Sie sich bei uns!
Ansprechpartner des Patenschaftenprojekts
Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland KdöR
Faizan Ijaz
Genfer Str. 11
60437 Frankfurt
Telefon +49 151 442 43 949
personal@ahmadiyya.de

Ahmadiyya Muslim Jamaat
Deutschland

