Vous pouvez nous visiter
You can visit us

یمكنكم زیارتنا في األوقات التالیة
روزھای مراجعه
Montag 15:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr

Wann können
Sie uns anrufen?
Vous pouvez nous appeler
You can call us

یمكنكم اإلتصال بنا في األوقات التالیة
تماس تلفنی
Montag 14:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 10:00 Uhr

Weitere Termine
nach Vereinbarung
Autres rendez-vous par arrangement
Further consultation by arrangement

للحصول على موعد في أوقات أخرى الرجاء التواصل
در غیر اینصورت با تعیین وقت قبلی

Kontakt
Contact
NeW Wiesbaden
Bahnhofstraße 36
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 690 70 445
0611 / 690 70 446
Fax: 0611 / 690 70 447
Mail: info@ new-wiesbaden.de
Web: www.new-wiesbaden.de

للتواصل
تماس
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Wann können
Sie zu uns kommen?

NeW Wiesbaden
Kontaktstelle
für traumatisierte
geflüchtete Menschen

إرشاد نفسي واجتماعي لالجئين

Gemeinsam
Wege gehen

Für wen?
Sie mussten Ihre Heimat verlassen und sind in
Wiesbaden angekommen, denken aber sehr oft
an die Erfahrungen vor/während/nach der Flucht?

· Sie haben Probleme zu schlafen, weinen oft
oder sind häufig traurig?
· Sie haben Angst nach draußen zu gehen oder
wenn fremde Menschen in Ihrer Nähe sind?
· Sie können sich nicht gut konzentrieren,
·

Was bieten wir an?

· Wir sprechen mit Ihnen alleine oder in Gruppen
· Zusammen finden wir heraus, warum es Ihnen
schlecht geht
· Wir suchen zusammen nach weiteren Hilfen
· Wir helfen Ihnen bei wichtigen Terminen

Wer sind wir?
Wir kommen aus verschiedenen Ländern und
helfen schon seit vielen Jahren anderen
Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht
haben und in schwierigen Situationen leben.
In der Beratung sind Übersetzer da(bei),
die Ihre Muttersprache sprechen.

verlieren schnell die Geduld und werden
schnell wütend?
Und manchmal wissen Sie nicht,
wie Ihr Leben weitergehen soll?

Dann gehen Sie Ihren Weg zusammen mit uns.

· Sie können uns anrufen oder zu uns kommen
· Wir nehmen uns Zeit um mit Ihnen zu sprechen
· Worüber Sie mit uns sprechen geben wir nicht weiter

Soutien psychosocial pour réfugiés

Psychosocial counselling for refugees

مشاوره روانی اجتماعی برای پناھجویان

