Was sind Ihre Schritte?
ﮔﺎم ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

So finden Sie uns
ﻣﺎ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ

Wenn Sie sich für eine Beratung
interessieren, nehmen Sie Kontakt mit uns
auf. Anmelden können Sie auch Mitarbeiter
aus Flüchtlingsunterkünften (Sozialarbeiter,
etc.). Nach einem Erstgespräch prüfen wir, ob
und welches Angebot geeignet ist.

 ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻋﻼﻗﻪ دارﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎس
، ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.(ﺑﮕﻴﺮد )ﻣﺪدﻛﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮه
.ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺪام ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ

Kontakt & mehr Informationen
ﺗﻤﺎس و اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
Dipl.-Psych. Dr. Dorothea Isele
MSc Schahryar Kananian
Dipl.-Psych. Assia Boukacem
Prof. Dr. Ulrich Stangier (Fachaufsicht)
E-Mail/ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
PBF@psych.uni-frankfurt.de
Telefonsprechstunde mittwochs 10-11 Uhr
(069) 798 25366
١٠-١١ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
(٠٦٩) ٧٩٨ ٢٥٣٦٦

!

Psychosoziale Beratungsstelle
für Flüchtlinge
مركز مشاوره رواني و اجتماعي براي
پناهندگان
!
Varrentrappstraße 40 – 42
60486 Frankfurt

am Zentrum für Psychotherapie
der Goethe-Universität Frankfurt

Die Straßenbahnen der Linien 16 und 17
halten in unmittelbarer Nähe an der
Haltestelle Varrentrappstraße.
Mit den U-Bahn-Linien U4, U6, U7 fahren Sie
bis zur Haltestelle Bockenheimer Warte, von
dort sind es noch ca. 5 Minuten Fußweg. Der
Wartebereich befindet sich im Erdgeschoss.

 را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه١٧  و١٦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮم ﺧﻄﻮط
.Varrentrappstraße
 ﺳﻮار ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهU7،U4,U6 از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﺮو ﺧﻄﻮط
٥  از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره،Bockenheimer Warte
 ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻣﻲ.دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎده روي ﻛﻨﻴﺪ
.ﺑﺎﺷﺪ

!
Institut für Psychologie
Abteilung Klinische Psychologie
und Psychotherapie
Varrentrappstraße 40-42
60486 Frankfurt

Unsere Angebote

Hintergrund
Menschen, die nach einer Flucht in
Deutschland ankommen, stehen oft vor vielen
Herausforderungen.
Sorgen über den Verbleib von
Familienangehörigen und Freunden und über
die ungewisse Zukunft, aber auch
Erinnerungen an die belastenden Erlebnisse
durch Krieg, Flucht und Verlust von
Angehörigen führen zu belastenden
Symptomen: wiederkehrende, plötzliche
Gefühle von Angst, Traurigkeit oder starke
Stimmungsschwankungen,
Konzentrationsschwierigkeiten,
Schlafstörungen, Schmerzen und andere
körperliche Symptome, sozialer Rückzug.
Diese Symptome sind behandelbar. Unsere
unterschiedlichen Angebote sollen
geflüchteten Menschen dabei helfen, sie zu
bewältigen.

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ
 دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري،اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ
، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري واﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن.ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎدآوري اﺗﻔﺎﻗﺎت،ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
، ﻓﺮار و از دﺳﺖ دادن واﺑﺴﺘﮕﺎن،ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ
، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس:ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻓﻲ،ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻠﻘﻲ ﺷﺪﻳﺪ
. رد ﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، درد و ﻋﻼﺋﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻧﻲ،اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ.اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ

Wer kann sich melden?

Im Rahmen unserer Angebote wollen wir
Ihnen helfen, mit diesen Herausforderungen
umzugehen.

Geflüchtete Menschen, die:
•
•

Wir bieten unter anderem:
•

•
•
•

Offene Veranstaltungen zum
gemeinsamen Kennenlernen und
gegenseitiger Austausch („Teegarten“)
Psychologische Diagnostik
Einzelberatung
Gruppenangebote

•

Mind. 18 Jahre alt sind.
Arabisch, Farsi, Dari, Englisch oder
bereits ausreichend sicher Deutsch
sprechen.
Nach vorheriger Absprache sind ggf.
auch dolmetschergestützte Beratungen
in weiteren Sprachen möglich.
Derzeit keine andere
psychotherapeutische Anbindung
haben.

Die Beratungsstelle ist an die
Verhaltenstherapie-Ambulanz angegliedert
und arbeitet mit anderen Institutionen der
Flüchtlingshilfe zusammen.

ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد؟

ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ھﺎي ﻣﺎ

 اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻳﺎ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ، دري، ﻓﺎرﺳﻲ،▪ ﻋﺮﺑﻲ

 ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ
.ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ
:ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺎ
▪ ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺒﺎدل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻃﻼﻋﺎت
▪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رواﻧﻲ
▪ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدي
▪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ
 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره
.ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

:ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ
. ﺳﺎل دارﻧﺪ١٨ ▪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ.ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ
.ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺖ
.▪ ﻫﻤﺰﻣﺎن روان درﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

