6. Newsletter Integration
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe,
mit dem 6. Newsletter Integration in Bedburg möchten wir Ihnen aktuelle Informationen rund um das Thema der Integration in Bedburg zukommen lassen.
In dieser Ausgabe des Newsletters erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Herzliche Einladung zur Eröffnung des Stadteil- und Integrationsbüros O19
VHS-Online-Deutschkurs für Anfänger
Informationen zu Flüchtlingen und Traumatisierung
Ehrenamtskongress NRW am 11.11.
Hinweis zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis
Noch Komm-An-Fördergelder vorhanden
International Women Conference am 22.11.17
Änderung Link Ehrenamtswegweiser
Coaching Programm ICE AGE zur Arbeitsmarktintegration

Herzliche Einladung zur Eröffnung des Stadteil- und Integrationsbüros O19
Sie sind herzlich eingeladen zur Eröffnung des Stadtteil- und Integrationsbüro in der
Offenbachstraße 19 in Bedburg am Dienstag den 14.11.17 von 10.00-18.00 Uhr. Das Büro ist Anlaufstelle und Versammlungsraum in Einem. Hier finden verschiedene Veranstaltungen zur Integration statt. Es ist offen für die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer,
Flüchtlinge sowie alle Nachbarinnen und Nachbarn. Der Bürgermeister Sascha Solbach
wird die Räumlichkeiten um 14.30 Uhr offiziell eröffnen. Es gibt die Möglichkeit sich bei
Snacks und Getränken austauschen. Das gesamte Team Integration begrüßt Sie vor Ort
und würde sich über Ihren Besuch freuen! (Einladung im ANHANG 1_Einladung O19).
VHS-Online-Deutschkurs für Anfänger
Für Zugewanderte, die schnell und ohne bürokratische Hürden die deutsche Sprache
erlernen möchten, hat der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) jetzt den kostenfreien A1-Deutschkurs für Anfänger online gestellt. Das Lernportal ist unter
https://a1.vhs-lernportal.de erreichbar. Menschen ohne Deutschkenntnisse, die
(noch) keinen Zugang zu einem Sprach- oder Integrationskurs haben, können das A1Lernportal selbstständig nutzen und werden von einem Online-Tutor begleitet.
In Kürze wird es auch als App für Smartphones verfügbar sein. Leiten Sie dieses Angebot
gerne an interessierte Flüchtlinge weiter!
Informationen zu Flüchtlingen und Traumatisierung
In seinem Vortrag am 25.10.17 in Bedburg hat der Dipl.-Psych. Walter Dreser einen
Überblick über Traumata und Depressionen bei Flüchtlingen gegeben und auf Hilfestellungen und gesundheitsfördernde Faktoren hingewiesen. Dies aufgreifend, möchten wir
Ihnen zwei Handreichungen zu dem Thema geben. Zum einen den Ratgeber für
Flüchtlingshelfer
der
BundesPsychotherapeutenKammer
(siehe
ANHANG
2_BPtK_RatgeberFluechtlingshelfer) und zum anderen die Handreichung des Schweizerischen Roten Kreuzes (ANHANG 3_afk broschuere trauma deutsch).

Ehrenamtskongress NRW am 11.11.
Der Flüchtlingsrat NRW lädt ein zum Ehrenamtskongress „Wir machen politische
Flüchtlingsarbeit vor Ort“ am Samstag den 11.11.2017 in Essen. Neben fachlichen Inputbeiträgen stellen Initiativen aus allen Regionen NRWs eigene Projekte vor. Eine
Anmeldung wird bis zum 05.11. erbeten. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen
und
finden
Sie
unter
folgendem
Link:
http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Broschueren/Ehrenamt/Fly
er_Ehrenamtskongress.pdf
Hinweis zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis
Da es zum Thema Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge im laufenden Verfahren wiederholt
Nachfragen gegeben hat, möchten wir Ihnen das Vorgehen bei der Antragsstellung auf
eine Arbeitserlaubnis erläutern:
Allgemeines Vorgehen:
•
•
•
•

Der Antragssteller beantragt schriftlich mit dem vorgesehenen Formular die Arbeitserlaubnis
Das Ausländeramt holt die Zustimmung der ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) ein
Sobald die Zustimmung der ZAV vorliegt, wird der Klient schriftlich zur Vorsprache eingeladen
Beim persönlichen Termin wird die Arbeitserlaubnis auf die Gestattung übertragen

Das notwendige Formular „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung“ finden Sie im ANHANG 4_Arbeitserlaubnis_Antrag_Ausländerbehörde
REK.
Wenn es um eine reine Praktikumsanfrage geht, ist das Vorgehen anders. Praktika werden direkt von der Ausländerbehörde genehmigt. Es empfiehlt sich daher groß PRAKTIKUM auf den Antrag zu schreiben oder einen formlosen Antrag zu stellen.
Noch Komm-An-Fördergelder vorhanden
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in Ihrem ehrenamtlichen Engagement für Flüchtlinge mit Mitteln aus dem Komm-An-Förderprogramm weiter unterstützen können. Vor
allem im Baustein B2 „Bereitstellung von Angeboten des Zusammenkommens und der
Orientierung“ sind nur noch in diesem Jahr Möglichkeiten vorhanden. Wenn Sie Ideen
für ein kleineres Projekt zusammen mit Flüchtlingen haben, z.B. ein gemeinsamer Ausflug ins Kino oder in den Zoo, eine gemeinsame Strick- und Häkelgruppe, ein interkultureller Kochabend etc. unterstützen wir Sie gerne. Sprechen Sie uns gerne an. Alle Regelungen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt (ANHANG 5 Merkblatt_KOMMAN_Bedburg).
International Women Conference am 22.11.17
Am 22.11.17 findet von 09.30 Uhr-13.00 Uhr die International Women Conference im
Medio.Rhein.Erft in Bergheim statt. Eingeladen hat die Koordinatorin der Landesinitiative Netzwerk Wiedereinstieg im Rhein-Erft-Kreis Frau Hilde Mußinghoff vom innovaBest

Institut für Innovation & Bildung GbR aus Frechen. Bei der Konferenz geht es um Kontakte, Informationen, Austausch und Vernetzung von geflüchteten Frauen mit deutschen Frauen und Migrantinnen, die schon länger in Deutschland leben. Leitthema des
Austausches ist „Leben und Arbeiten in Deutschland“.
Für die Hin-und Rückfahrt ist ein Bustransfer organisiert, der alle Städte des Rhein-ErftKreises anfährt.
Die Kolleginnen Frau Hundhausen und Frau Wirtz werden gezielt die geflüchteten Frauen auf die Veranstaltung hinweisen, wir würden uns freuen wenn auch Sie dieses Angebot an die Geflüchtetem weiter tragen würden.
Selbstverständlich sind auch Sie eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Kolleginnen Frau Hundhausen und Frau Wirtz werden an dem Termin auch vor Ort sein.
Weitere Informationen auch zur Anmeldung finden Sie im ANHANG 6_Einladung Women_Konferenz
Änderung Link Ehrenamtswegweiser Rhein-Erft-Kreis
Der Link des Ehrenamtswegweisers für den Rhein-Erft-Kreis hat sich geändert. Er ist
nun unter folgendem Link abrufbar: https://www.rhein-erftkreis.de/sites/default/files/wegweiser_ki_ehrenamt.pdf

Coaching Programm ICE AGE zur Arbeitsmarktintegration
Das innovaBest Institut für Innovation & Bildung GbR aus Frechen führt im Auftrag des
Jobcenters Rhein-Erft ein Coaching Programm für qualifizierte und besonders motivierte Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive durch. Zielsetzung ist eine besondere Förderung, um die Passung für eine Arbeitsmarktintegration in ausgewählten Branchen zu
erhöhen.
Geeignete Flüchtlinge können sich bewerben oder auch empfohlen werden. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30.11.2017, Start des Coaching Programms ist dann Anfang
2018.
Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte dem ANHANG_7_Eckpunkte_Coaching Programm_ICE AGE_fin und ANHANG 8_ Bewerbungsformular_Coaching Programm_ICE AGE_fin.

Weitere Aufnahme in den Verteiler

Eine Anmeldung zum Newsletter ist über unsere Website und folgenden Link möglich:
http://www.bedburg.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=869444&waid=
732&modul_id=77&design_id=12563&record_id=357
Sofern Sie zukünftig keine Newsletter erhalten möchten, bitten wir hier um Rückmeldung. Wir werden Sie dann von der Liste nehmen. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Gregor Doroszenko

----------------------------------------------------------------------------

Stadt Bedburg

Fachdienst 4
- Schule, Bildung und Jugend Friedrich-Wilhelm-Straße 43, D-50181 Bedburg
Telefon: (02272) 402 171
Telefax: (02272) 402 812
Mobil: (01522) 86 15 954
E-Mail: g.doroszenko@bedburg.de
Internet: http://www.bedburg.de
---------------------------------------------------------------------------Diese Mail ist ausschließlich für den genannten Empfänger (-in) bestimmt. Sie enthält streng vertrauliche Informationen. Jede Verbreitung
des Inhalts, auch teilweise, ist untersagt. Falls Sie diese Mail versehentlich erhielten, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender und
löschen Sie diese Mail endgültig von jedem Rechner, auch von Ihrem Mailserver.
This mail contains strictly confidential information and is intended only for the person to which it is addressed. Any dissemination, even
partly, is prohibited. If you receive this mail in error, please contact the sender and delete this mail finally from your computer, including
your mailserver.

zur Eröffnung des Stadtteil- und Integrationsbüros
„O-19“
in der Offenbachstr. 19, 50181 Bedburg
am Dienstag den 14. November 2017
von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Das Team Integration der Stadt Bedburg begrüßt Sie herzlich in seinen
neuen Räumlichkeiten.
Das „O-19“ ist ein Ort der Begegnung und ein Raum zum Austausch zwischen allen Anwohnern. Hier kann man Deutsch lernen, Tee trinken, an
Vorträgen und Beratungen teilnehmen. Auch die Kleinen kommen nicht zu
kurz und haben ihre eigene Spielecke.
Alle Anwohner, Nachbarn und Interessierte sind herzlich willkommen sich
an diesem Tag einmal umzuschauen und uns persönlich kennenzulernen.
Unser Bürgermeister Herr Solbach wird die Räume um 14:30 Uhr offiziell
eröffnen.
Es freuen sich auf Sie:
Frau Hundhausen, Frau Wirtz und Herr Doroszenko
vom Team Integration der Stadt Bedburg.

Anja Hundhausen
a.hundhausen@bedburg.de

Andrea Wirtz
a.wirtz@bedburg.de

Gregor Doroszenko
g.doroszenko@bedburg.de

Tel. 02272-402 554
Mobil: 0152-31065867

Tel. 02272-402 553
Mobil: 0152-54346501

Tel. 02272-402 171
Mobil: 0152-28615954
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WIE K ANN ICH T R AUMAT ISIERT EN FLÜCHT LINGEN HELFEN?

Flüchtlinge und Traumata
Das Wort „Trauma“ bedeutet „Wunde“. Menschen, die Opfer von Krieg, Vertreibung,
Vergewaltigung oder Folter wurden, sind häufig seelisch stark verletzt. Ihre Erlebnisse
waren meist so erschütternd, dass sie noch lange darunter leiden. Bei vielen reichen die
psychischen Selbstheilungskräfte nicht aus, um sich wieder von dem Trauma zu erholen.
Erinnerungen daran wühlen auf und bleiben gegenwärtig. Sie tauchen ungewollt in
blitzartigen Bildern und filmartigen Szenen auf (Flashbacks) oder lassen aus Albträumen
hochschrecken. Die Erinnerungen werden so stark erlebt, als wären sie real, als ob sie sich
tatsächlich gerade wiederholten. Es ist für die Traumatisierten so, als befänden sie sich
wieder in der Situation, in der sie um ihr Leben fürchteten oder tiefe Verzweiflung und
Ohnmacht erlebten. Die entsetzliche Angst und Ohnmacht, die sie in diesem Augenblick
erlitten, kehrt mit großer Wucht zurück.
Traumatisierte Menschen können selbst unmittelbar gefährdet gewesen sein oder sie
mussten miterleben, wie andere um ihr Leben kämpften oder starben. Oder sie nahmen
wahr, wie ausgeliefert und grenzenlos verzweifelt andere waren. Bei Kindern kann es
zum Beispiel zu schweren seelischen Erschütterungen kommen, wenn sie erleben, wie der
Vater verletzt und gebrochen aus der Gefangenschaft zurückkehrt.
Traumatisierte Menschen fühlen sich nicht mehr sicher, auch wenn
die Gefahr längst vorüber ist. Sie kommen nicht zur Ruhe, auch wenn
sie in Sicherheit sind. Sie sind schreckhaft und übermäßig wachsam.
Selbst Geräusche und Gerüche können die quälenden Erinnerungen
auslösen. Frauen, die aus der Gefangenschaft eines Terrorregimes
entkamen, erlebten beispielsweise während ihres Fluges ins Asyl
Flashbacks und Panikattacken mit Herzrasen, Atemnot, Schwindel
und Todesängsten. Die Enge im Flugzeug hatte Erinnerungen an die
Gefangenschaft ausgelöst.

Die Erinnerungen werden so
stark erlebt, als wären sie
real, als ob sie sich tatsächlich
gerade wiederholten.

Weil traumatisierte Menschen so heftige emotionale und körperliche Reaktionen erleben,
meiden sie meist alles, was sie an die schrecklichen Ereignisse erinnern könnte – manchmal sogar die Menschen, mit denen sie sie erlebten. Deshalb sprechen traumatisierte
Menschen auch häufig nicht gerne über das Erlebte.
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Posttraumatische
Belastungsstörung
Kurz nach einem schrecklichen Ereignis sind viele Menschen traumatisiert. Sie sind
geschockt und innerlich stark damit beschäftigt, das Erlebte zu verarbeiten. Das ist verständlich, weil sie sich in ihrem Leben bedroht sahen oder sich verzweifelt und ohnmächtig fühlten. Einem Teil der Menschen gelingt es allerdings, auch stark belastende Erlebnisse zu verarbeiten. Die Beschwerden lassen mit der Zeit nach. Sie erhalten Unterstützung
von ihrer Familie oder ihren Freunden und erholen sich wieder.
Das gelingt aber nicht allen. Viele traumatisierte Menschen finden nicht alleine aus der
andauernden Wiederkehr der Erinnerungen heraus. Es hilft ihnen oft nicht, sich klarzumachen, dass sie jetzt in Sicherheit und keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sind. Sie
empfinden trotzdem eine alarmierende Unruhe. Die Zeit schafft keinen Abstand und heilt
keine Wunden. Die Erinnerungen brennen weiter wie eine infizierte körperliche Wunde.
Traumatische Ereignisse können nicht wie andere Erlebnisse abgespeichert werden. Sie
sind nicht immer in der zeitlich richtigen Reihenfolge. Sie sind bruchstück- und lückenhaft. Die Erinnerungen an die lebensbedrohlichen Situationen führen ein Eigenleben. Vor
allem aber bleiben sie bei vielen lebendig und quälend.
Rund die Hälfte der Menschen, die Krieg, Vertreibung, Folter oder Vergewaltigung
erlebten, erkrankt an den traumatischen Erlebnissen. Viele der Erkrankten entwickeln
eine posttraumatische Belastungsstörung. Ärzte und Psychotherapeuten sprechen von
posttraumatischer Belastungsstörung, wenn Menschen über mehrere Wochen immer
wieder quälende Erinnerungen erleben. Solche Menschen sind auch übermäßig erregt,
schreckhaft und reizbar. Sie schlafen schlecht und können sich nicht konzentrieren.
Sie vermeiden Situationen, die sie an das traumatische Ereignis erinnern könnten. Viele
verlieren auch das Interesse an Dingen, die früher für sie wichtig waren. Andere fühlen
sich entfremdet von anderen Menschen. Manchmal berichten Traumatisierte auch, dass
sie innerlich wie tot sind und sich unfähig fühlen, überhaupt Gefühle zu haben. Davon
betroffene Menschen sind häufig auch depressiv, leiden unter Angststörungen oder versuchen, ihre Erinnerungen mit Alkohol oder Medikamenten zu betäuben.
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Die aktuelle Situation ist mitentscheidend, ob ein Trauma verarbeitet werden kann oder
ob die Ängste akut bleiben. Das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft, vor allem die Enge
der Unterkünfte und die fehlende Privatsphäre erschweren eine Besserung. Auch die Unsicherheit, wie das Asylgesuch beantwortet wird, und der Zwang zur Untätigkeit verstärken häufig die traumatische Erschütterung der Flüchtlinge.
Schwere Traumata können einen Menschen zermürben und jeden Lebensmut nehmen.
Manche Menschen verzweifeln an ihren wiederkehrenden Erinnerungen. Sie halten ihr
Leben nicht mehr für lebenswert. Sie überlegen, sich das Leben zu nehmen.

Wie helfe ich meinem traumatisierten Kind?
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat auch einen Ratgeber
für Flüchtlingseltern herausgegeben. Der Ratgeber informiert darüber,
wie sich traumatisierte Kinder und Jugendliche je nach Alter verhalten
können. Er zeigt an vielen konkreten Situationen, wie Eltern angemessen reagieren können, wenn ihre Kinder die schrecklichen Ereignisse
nicht vergessen können.
Der Ratgeber liegt in Deutsch, Englisch und Arabisch vor.
Er kann von der Homepage der BPtK heruntergeladen werden:
www.bptk.de > Publikationen
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Wie kann ich einem traumatisierten Erwachsenen helfen?
 Damit Menschen ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten können, sollten sie sich
sicher und aufgehoben fühlen. Sie können ihnen dabei helfen.
 Sie sollten traumatisierte Flüchtlinge vor allem in dem Gefühl bestärken, dass sie jetzt
weit entfernt von den Orten sind, an denen ihnen Schreckliches widerfuhr. Es hilft,
wenn Sie ihnen immer wieder ausdrücklich sagen, dass im Moment keine Gefahr mehr
besteht. Solch beruhigende Worte helfen auch, wenn Traumatisierte nachts aus dem
Schlaf aufschrecken.
 Wenn traumatisierte Flüchtlinge von sich aus berichten, was ihnen geschehen ist, sollten Sie sich, wenn möglich, die Zeit nehmen und zuhören. Zeigen Sie Verständnis für
Ängste, Verzweiflung und auch Wut. Lassen Sie sich berichten, aber fragen Sie nicht
zu sehr nach. Ohne professionelle Begleitung kann gerade das Erzählen schrecklichster
Details Traumata aktivieren und verstärken.
 Stellen Sie jedoch keine eigene Diagnose („Sie sind traumatisiert“). Akzeptieren Sie, wenn
der Traumatisierte im Moment keine Hilfe annehmen will. Machen Sie keine Versprechen,
die Sie nicht einhalten können („Die Behörden müssen Ihnen Asyl gewähren …“).
 Es hilft, wenn Sie die Flüchtlinge daran erinnern, was sie schon alles geschafft haben,
welche Schwierigkeiten sie überwunden und was an Furchtbarem sie ausgehalten
haben. Sie stärken damit das Selbstwertgefühl und die Zuversicht.
 Helfen Sie Traumatisierten dabei, sich einen regelmäßigen Tagesablauf zu schaffen,
auch wenn dies zum Beispiel in Notunterkünften oder Erstaufnahmeeinrichtungen
schwierig ist. Die Menschen sollten regelmäßig essen, sich bewegen und zu festen
Zeiten schlafen und aufstehen.
 Traumatisierte Menschen benötigen die Unterstützung durch andere Menschen. Raten
Sie deshalb der Familie oder Freunden und Bekannten, sich stärker als bisher um den
Traumatisierten zu kümmern und für ihn da zu sein. Die Nähe von vertrauten Menschen ist für ihn wichtig, auch wenn er sich stark zurückzieht.
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 Wenn Sie merken, dass ein Flüchtling dauerhaft von wiederkehrenden Erinnerungen
und Albträumen geplagt wird, schlagen Sie ein Gespräch mit einem Arzt oder Psychotherapeuten vor. Dies sollten Sie auch überlegen, wenn er häufig sehr schreckhaft,
gereizt oder sogar aggressiv ist, niedergeschlagen wirkt und sich ständig von anderen
zurückzieht.
 Als ehrenamtlicher Helfer wenden Sie sich bitte
an einen Hauptamtlichen und berichten ihm von
Ihren Eindrücken, insbesondere dann, wenn Sie
befürchten, dass ein Flüchtling lebensmüde ist.

Damit Menschen ihre traumatischen
Erlebnisse verarbeiten können, sollten sie
sich sicher und aufgehoben fühlen.

 Psychisch kranke Menschen drücken ihr Leiden
sehr unterschiedlich aus. Die wenigsten traumatisierten oder depressiv erkrankten Menschen
sprechen mit anderen über Gedanken, ihr Leben zu beenden. Seien Sie vorsichtig und
holen Sie rechtzeitig professionelle Hilfe durch einen Arzt oder Psychotherapeuten.
Notfalls bringen Sie ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus oder rufen Sie einen Notarzt.
 Vielerorts gibt es auch spezielle Beratungs- und Behandlungszentren für traumatisierte Flüchtlinge, die über die nötige Erfahrung verfügen. Die dortigen Mitarbeiter
können sich dann bemühen, die psychische Situation des Flüchtlings angemessen zu
beurteilen und sie bei der Unterbringung oder im Asylverfahren zu berücksichtigen.

 Achten Sie auch als ehrenamtlicher Helfer auf sich selbst. Setzen Sie sich zeitliche
Grenzen. Suchen Sie für sich selbst Beratung und Unterstützung, wenn Sie das Gehörte belastet und es Sie überfordert. Wir kennen es aus Psychotherapien, bei denen
Dolmetscher dabei sind, dass diese nicht selten stark darüber erschüttert sind, was sie
übersetzen sollen. Die Hilfe von ehrenamtlichen Helfern ist großartig. Sie sollten bloß
das Luftholen nicht vergessen.
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Wie kann ich Eltern von
traumatisierten Flüchtlingskindern helfen?
 Kinder sind besonders verletzlich und gefährdet. Sie sind nicht nur durch schreckliche
Ereignisse heftig zu erschüttern, sondern auch dadurch, dass ihre Eltern sie nicht vor
den Ereignissen beschützen konnten. Für sie kann dann ein grundlegendes Vertrauen,
bei ihren Eltern sicher zu sein, beschädigt sein – selbst dann, wenn die Eltern alles
Menschenmögliche unternommen haben, um ihre Kinder zu schützen.
 Helfen Sie den Eltern, sich angemessen um ihre verängstigten Kinder zu kümmern. Eltern haben im Asylland zwar meist das Ziel ihrer Flucht erreicht, sich in einem fremden
Land zurechtzufinden, kostet jedoch eine Menge Kraft. Angestrengte Eltern sind oft
ungeduldige Eltern. Sie erteilen häufig Anweisungen, was das Kind tun oder lassen soll.
Sie sind auch häufig unsicher, wenn sich ihr Kind anders als gewohnt oder anders als
die anderen Kinder verhält.
 Erklären Sie den Eltern, dass die Kinder nichts dringender brauchen als das Gefühl, sicher und aufgehoben zu sein. Eltern sollten ihren Kindern immer wieder sagen, dass sie
keine Angst mehr zu haben brauchen, auch wenn die Familie vielleicht noch kein neues
Zuhause hat. Sie sollten davon sprechen, dass der Krieg jetzt weit weg und die Flucht
vorbei ist. Die Kinder brauchen ein solches Gefühl der Sicherheit, auch wenn die Eltern
noch nicht wissen, ob sie in Deutschland bleiben dürfen.
 Die Eltern sollten ihrem Kind zeigen, dass sie es mögen und gerne mit ihm zusammen
sind, zum Beispiel indem sie es ihm immer wieder sagen oder es häufiger als gewohnt
in den Arm nehmen.
 Eltern sollten ihre Kinder in einer fremden Umgebung möglichst nicht alleine lassen. Wenn eine kurze Trennung nicht vermeidbar ist, zum Beispiel wenn sie zu einer
Behörde müssen, sollten Eltern ihrem Kind genau sagen, wo sie hingehen und wann sie
wieder zurück sind und dies auch einhalten.
 Ein Kind sollte seine Gedanken und Gefühle ausdrücken können, wenn es möchte. Es
sollte weinen oder wütend sein können. Es sollte nicht den Eindruck haben, dass es sei-
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ne Gefühle verbergen muss. Die Eltern sollten das Kind nicht auffordern, sich zusammenzunehmen oder zusammenzureißen. Erklären Sie den Eltern, dass die Gefühle des
Kindes dann immer noch da sind, es aber für das Kind noch schwieriger ist, mit diesen
Gefühlen zurechtzukommen.
 Wenn Kinder spielen, was sie erlebt haben, sollten die Eltern sie nicht unterbrechen.
Das Spiel hilft dem Kind, seine Erinnerungen zu verarbeiten.
 Zieht sich ein Kind sehr stark zurück, können die Eltern ihm vorsichtig anbieten, mit
ihm über das zu sprechen, was ihm durch den Kopf geht. Sie können ihm auch vorschlagen, ein Bild dazu zu malen.
 Ist das Kind unruhig oder aggressiv, hilft es oft, wenn die Kinder herumtollen oder
Sport machen können. Bewegung kann helfen, seelische Spannungen zu lösen.
 Manche Jugendliche trinken Alkohol, nehmen Drogen oder riskieren Unfälle. Viele Jugendliche – und auch Erwachsene – benehmen sich nach einem traumatischen Erlebnis
nicht wie gewohnt, sind unkontrolliert und wütend. Erklären Sie den Eltern, dass es
verständlich ist, wie sich die Jugendlichen verhalten, dass sie ihnen aber helfen sollten,
sich nicht zu gefährden. Eltern sollten versuchen zu verhindern, dass Jugendliche zu
viel trinken oder Drogen nehmen. Sie sollten ihre Kinder fragen, wo sie hingehen und
was sie vorhaben. Diese zusätzlichen Kontrollen sollten aber nur vorübergehend sein.
 Ist ein Kind oder Jugendlicher auf Dauer anders, als die Eltern es bisher kennen, sollten
Sie als ehrenamtlicher Helfer einen Hauptamtlichen informieren. Zusammen sollten Sie
den Eltern helfen, einen Spezialisten zu finden – einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder einen Kinder- und Jugendpsychiater.
 Bei Schulkindern ist es meist hilfreich, wenn Kontakt zu den Psychologen oder Sozialarbeitern in der Schule aufgenommen wird. Bei Kindern, die eine Kindertageseinrichtung oder ein Angebot innerhalb der Unterkunft besuchen, kann der Erzieher informiert werden. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe eine interkulturelle Erziehungsberatung
oder eine andere Beratungsstelle, die die Eltern in ihrer wichtigen Rolle stärken und
unterstützen kann.
 Manchmal sind nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern traumatisiert. Dann
können die Eltern damit überfordert sein, ihrem Kind zu helfen. Helfen Sie dann den
Eltern, professionelle Hilfe zu finden.
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Wie kann ich selbst traumatisierten Flüchtlingskindern
beistehen?
 Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf traumatische Erlebnisse und jedes auf seine
eigene Art und Weise. Manche Kinder ziehen sich zurück, sind niedergeschlagen und
traurig. Andere sind sehr unruhig oder überaktiv. Wieder andere haben Angst, dass
wieder etwas Schlimmes passieren wird und halten es nicht aus, auch nur für kurze
Zeit von ihren Eltern getrennt zu sein.
 Vielleicht sind Sie tagsüber mit solchen Kindern zusammen, ohne dass die Eltern anwesend sind. Vielleicht kümmern Sie sich auch um Kinder, die alleine nach Deutschland
gekommen sind. Grundsätzlich brauchen auch diese Kinder und Jugendlichen nichts
dringender als das Gefühl, sicher und aufgehoben zu sein. Dafür benötigen sie eigentlich
ihre Familie. Fehlt diese, ist es sehr schwierig, dem Kind in seiner Verlorenheit zu helfen.
 Sträubt sich das Kind dagegen, alleine in den Kindergarten oder die Schule zu gehen,
dann zeigen Sie Verständnis. Nach all dem, was es erlebt hat, ist es völlig normal, dass
es nicht von seinen Eltern getrennt sein will.
 Hält ein Kind es plötzlich nicht mehr aus, ohne seine Eltern zu sein, dann erklären Sie
ihm, wo die Eltern gerade sind und wann sie wiederkommen. Erklären Sie den Eltern,
wie wichtig es ist, dass sie zum vereinbarten Zeitpunkt zurück sind.
 Wenn das Kind einmal von seinen Gefühlen (Angst, Trauer, Ärger, Wut) überwältigt
wird, sollte es zum Beispiel von der Schule oder dem Kindergarten nach Hause gehen
dürfen, auch wenn es damit anders als die anderen behandelt wird.
 Geben Sie dem Kind zu verstehen, dass es völlig okay ist, wenn es sich jetzt anders
benimmt als andere. Machen Sie ihm immer wieder Angebote, etwas gemeinsam oder
mit anderen Kindern zu unternehmen, drängen Sie es aber nicht.
 Spielt das Kind ein traumatisches Ereignis nach, lassen Sie es gewähren und bleiben Sie
bei ihm. Wechseln Sie dafür eventuell den Platz oder Raum, sodass das Kind nicht von
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anderen gestört wird. Machen Sie Vorschläge für Worte, mit denen sich die Gefühle
des Kindes eventuell in Worte fassen lassen. Vielleicht sucht das Kind dann nach eigenen Worten.
 Manche Kinder fühlen sich schuldig, weil sie andere aus der
Familie zurückgelassen oder verloren haben. Oder sie fühlen
sich verantwortlich dafür, dass jemand verletzt wurde oder
sogar umgekommen ist. Kindern (und auch Erwachsenen)
fällt es häufig schwer, solche Scham- und Schuldgefühle
auszudrücken. Erklären Sie den Kindern, dass sie niemanden
hätten schützen oder retten können. Weder sie noch ihre
Eltern sind daran schuld, was passiert ist.

Geben Sie dem Kind zu verstehen,
dass es völlig okay ist, wenn es sich
jetzt anders benimmt als andere.

 Manche Kinder fallen in ihrer Entwicklung zurück. Sie lutschen zum Beispiel wieder
am Daumen oder machen in die Hose. Das ist nach einem traumatischen Erlebnis nicht
ungewöhnlich und ändert sich mit der Zeit häufig wieder. Reagieren Sie so, als sei das
Verhalten normal.
 Falls ein Kind von den Erinnerungen überwältigt wird und sie sich ungewollt in blitzartigen Ausschnitten in seinem Kopf wiederholen, versuchen Sie, das Kind wieder ins Hier
und Jetzt zurückzuholen. Sagen Sie dem Kind zum Beispiel, dass es sich auf konkrete
Dinge in der aktuellen Umgebung konzentrieren soll. Fragen Sie es: „Wie fühlen sich
deine Füße auf dem Boden an?“ oder „Beschreibe mir, was du im Raum siehst!“. Oder
versuchen Sie, das Kind für ein Ballspiel zu motivieren oder ihm sonst etwas in die
Hand zu geben (Zauberwürfel, Jojo, Flummi), womit es sich ablenken kann.
 Wenn das Kind angespannt, schreckhaft und übererregt ist und nicht stillsitzen kann,
sollte es sich bewegen können.
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Wenn das Vergessen nicht gelingt
Informationsbroschüre zur Posttraumatischen Belastungsstörung

Erhältlich
in 10 Sprachen

An wen richtet sich diese Broschüre?

Diese Broschüre richtet sich an Menschen, die Traumatisches
erlebt haben, und deren Angehörige. Stellvertretend dafür
stehen Herr B. und Frau B. mit ihrer Tochter. Diese Familie beglei
tet mit eigenen Worten durch die Broschüre und informiert
anhand konkreter Beispiele über Entstehung, Folgen und Bewäl
tigung der Posttraumatischen Belastungsstörung. Weiter findet
sich in dieser Broschüre eine umfassende Zusammenstellung
geeigneter Unterstützungsangebote und Beratungsstellen.
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Antworten auf Fragen

Trauma und Traumafolgen

Als ich von der Arbeit nach Hause wollte, haben sie auf
mich geschossen und am nächsten Tag gleich noch
einmal. Von diesem Tag an hatte ich Angst rauszuge
hen. Diese Erlebnisse verfolgen mich noch heute in der
Schweiz – immer wieder höre ich Schüsse und ich habe
das Gefühl, dass mich diese Männer bedrohen. (Herr B.)

4

Es gibt belastende Lebensereignisse, die grosse Angst, Hilflosig
keit und Ohnmacht auslösen. Solche Ereignisse nennt man
«Trauma». Traumatische Ereignisse können die Gefühle, Gedan
ken und Stimmungen von Betroffenen über längere Zeit beein
flussen.
Ein traumatisches Erlebnis kann seelisch und körperlich verletzen.
Die körperlichen Verletzungen sind oft gut sichtbar und werden
von Ärztinnen und Ärzten behandelt. Die seelischen Wunden
hingegen sind nicht sichtbar und werden häufig nicht behandelt.
Sie führen bei den Betroffenen zu starkem Leiden, zum Beispiel
zu Anspannung, Schmerzen, Schlafstörungen, Angstzuständen
oder Depressionen. Die Welt hat sich für die Betroffenen verän
dert, nichts scheint mehr so zu sein, wie es vorher war.
Wenn solche seelischen Verletzungen über längere Zeit andau
ern, nennt man sie Traumafolgestörungen. Sie behindern im
Alltag und sind nur schwer zu ertragen. Traumafolgestörungen
können behandelt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich
möglichst frühzeitig an eine Fachperson zu wenden. Das ist der
erste Schritt zu einer wirksamen Behandlung und gibt die Kraft,
ein neues Leben nach dem Trauma anzufangen.

Gut zu wissen
Alle Menschen können von traumatischen Ereignissen betroffen
sein. Fast jeder Mensch erlebt in seinem Leben mindestens
ein Trauma. Bleibende seelische Verletzungen, Traumafolge
störungen, können behandelt werden. Wenden Sie sich mög
lichst früh an eine Fachperson und holen Sie Hilfe! (DSM-5)
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Was können traumatische Erlebnisse
sein?
Traumatische Erlebnisse sind grundsätzlich für alle Menschen ein
seelischer Schock. Es ist schwer zu begreifen, was passiert ist,
und man hat Mühe, damit fertig zu werden. Es spielt keine Rolle,
ob man das Trauma direkt erlebt oder als Zeuge oder Zeugin
beobachtet hat.
Folgende Ereignisse entsprechen den Kriterien eines Traumas:
• Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überflutungen oder Wald
brände
• Kriegserlebnisse als Kämpfer/ in oder als Zivilperson
• Unfälle, Erleben schwerer physischer und psychischer Schmerzen
• Folter, Gefangenschaft mit langanhaltenden Entbehrungen
• Grosse Bedrohung, Vertreibung und Flucht
• Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt
• Zeuge sein von Bedrohung, Verletzung und Gewalt, vor allem
wenn es nahestehende Menschen betrifft

Was ist ein Trauma?
Ein Trauma ist ein Ereignis, bei dem ein Mensch persönlich, als
Zeuge oder durch Schilderungen einer grossen Bedrohung wie
Tod, schwerer Körperverletzung oder sexueller Gewalt ausge
setzt ist.
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Was sind Traumafolgestörungen?
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf belastende Erfah
rungen. Viele fühlen sich nach einem Trauma verletzlich. Be
schwerden nach einem Trauma sind ein Zeichen dafür, dass der
Körper und die Seele versuchen, sich selber zu heilen und die
Gesundheit wiederherzustellen.
Anhaltende Beschwerden zeigen an, dass die betroffenen
Personen die schlimmen Erlebnisse noch nicht richtig verarbeiten
konnten. Diese Menschen leiden nach einem traumatischen
Erlebnis unter Traumafolgestörungen, z. B. Angstzuständen,
Dissoziationen (siehe Seite 16), Depressionen, Schlafstörungen,
körperlichen Beeinträchtigungen, Wutausbrüchen, Selbst
mordgedanken. Manche berichten auch, dass sie Mühe haben,
nein zu sagen und eigene Meinungen zu vertreten. Oft schwei
gen sie nur, ziehen sich aus ihrem Freundeskreis zurück und
fühlen sich wertlos. Eine häufige Traumafolgestörung ist die
Posttraumatische Belastungsstörung PTBS.

Gut zu wissen
Nicht alle Menschen reagieren gleich auf eine traumatische
Erfahrung. Dies ist ganz normal und hat nichts mit «Stark sein»
oder «Schwach sein» zu tun. Manche Menschen überstehen eine
solche Situation nahezu unbeschadet, andere sind danach
körperlich und seelisch verletzt. Sind traumatische Erfahrungen
nicht zufällig, sondern absichtlich durch andere Menschen
verursacht und treten sie wiederholt auf, dann ist das Risiko für
gesundheitliche Beeinträchtigungen grösser.
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Was ist eine
Posttraumatische
Belastungsstörung?

Immer wieder sehe ich die schrecklichen Bilder von der
Flucht vor meinem inneren Auge, vor allem in
der Nacht. Alle Gefühle von damals sind dann plötzlich
wieder da. Für mich ist das fast schwerer zu er
tragen als die chronischen Rücken und Kopfschmerzen,
unter denen ich leide. (Frau B.)

Eine besonders häufige Folge nach einem Trauma ist die
«Posttraumatische Belastungsstörung». Diese Krankheit zeigt
sich durch drei Hauptmerkmale:
1 | Wiedererinnerung
2 | Vermeidung
3 | Übererregung und Anspannung
Auf den folgenden Seiten werden diese drei Merkmale näher
erklärt.
8

Wiedererinnerung

Vermeidung

Übererregung
und Anspannung
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1 | Wiedererinnerung
Betroffene leiden darunter, dass sie nicht vergessen
können, was passiert ist. Erinnerungen an das Trauma
tauchen immer wieder auf, obwohl sie unerwünscht sind.

Immer wieder sehe ich die Flammen des brennenden
Hauses und ich stecke fest in den schmerzhaften Erinne
rungen an die Vergangenheit. Oft wache ich in der
Nacht auf und habe Angst. (Tochter)
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Nach einem traumatischen Erlebnis können Erinnerungen an
dieses Trauma immer wieder in belastender Art und Weise wach
werden. In diesen Momenten entsteht bei den Betroffenen eine
Art Gefühl, so als würden sie das Ereignis noch einmal erleben.
Wiedererinnerungen können auch nachts, in Form von Albträu
men, auftreten.
Das Wiedererleben eines Traumas kann sehr starke Gefühle und
grosse Ängste auslösen. Die Betroffenen beginnen dann zum
Beispiel stark zu schwitzen, oder sie zittern und verspüren einen
starken Druck auf der Brust. Sie denken, dass sie sich nicht mehr
unter Kontrolle haben und verrückt werden. Oft gelingt das
Abschalten dieser Bilder nicht. Das führt zu grosser Verzweiflung,
Scham und Wut.
Das ungewollte Wiedererinnern tritt sehr plötzlich und scheinbar
grundlos auf. Häufig gibt es aber bestimmte Auslöser. Das sind
Sinneseindrücke, die denjenigen während des Traumas ähneln
(Töne, Düfte etc.).

Warum tauchen Erinnerungen an das Trauma immer
wieder auf?
Wenn Erinnerungen immer wieder ungewollt wach werden,
ist dies ein Zeichen dafür, dass die Seele weiterhin unter der
traumatischen Erfahrung leidet. Gleichzeitig ist es eine Auffor
derung, sich mit den schwierigen Erinnerungen auseinander
zusetzen. Das Prinzip kann mit der Erinnerungsfunktion eines
Mobiltelefons verglichen werden. Solange die eingetragene
Aufgabe oder Notiz nicht bearbeitet wird, erscheint regelmässig
ein Erinnerungshinweis, verbunden mit der Aufforderung, die
Aufgabe nun zu bearbeiten.
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2 | Vermeidung
Betroffene sind stark bemüht, alles zu vergessen und zu
vermeiden, was mit den schlimmen Erlebnissen zusammenhängt. Am liebsten möchten sie ihre Vergangenheit einfach
ganz vergessen.

Ich spreche fast nie mit anderen Menschen, weder über
meine schrecklichen Erlebnisse noch über Alltäglich
keiten. Am liebsten würde ich einfach alles vergessen,
was geschah – aber es gelingt mir einfach nicht. (Herr B.)

12

Die ungewollten Erinnerungen an das Trauma und die damit
verbundenen Gefühle sind sehr belastend. Aus diesem Grund
versuchen Betroffene, alles zu vermeiden und zu vergessen, was
sie an das schreckliche Ereignis erinnert. Das sind beispielsweise
Gedanken, Gefühle, Orte, Aktivitäten, Menschen oder Situatio
nen, die an das Trauma erinnern. Oft gelingt dies nicht.
Viele Betroffene ziehen sich deswegen stark zurück, wollen nicht
mehr mit anderen Menschen zusammen sein. Dadurch gehen
auch schöne Erlebnisse und damit die Lebensfreude verloren.
Dinge, die einem früher wichtig waren oder Spass bereiteten,
haben plötzlich keine Bedeutung mehr. Die Gefühle können
dadurch abgeschwächt werden. Zum Beispiel liebt man seine
Familie nicht mehr so wie früher. Man hat keine Wünsche, Ideen
und Pläne mehr für das eigene Leben.

Gut zu wissen
Das Vermeiden von Situationen, die an schlimme Erlebnisse
erinnern, ist zunächst eine sinnvolle Reaktion: Wer es schafft, sich
vor weiteren Traumata zu schützen, kann so sein Überleben
sichern.
Aber: Durch das ständige Vermeiden und Verdrängen verhindert
man die Auseinandersetzung mit den schlimmen Erlebnissen –
das Trauma kann folglich nicht richtig verarbeitet werden. Zudem
zieht man sich immer stärker aus dem Alltag zurück und verliert
den Kontakt zu seinen Mitmenschen. In diesem Fall ist es wichtig,
sich an eine Fachperson zu wenden.
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3 | Übererregung und Anspannung
Betroffene leiden unter starker Nervosität,
Angespanntheit, Schreckhaftigkeit
und Schlafosigkeit.

Ich bin ständig innerlich rastlos und nervös. Trotz
Tabletten kann ich kaum schlafen. Ich zittere
im Bett, habe Kopfschmerzen und warte mit grosser
Ungeduld darauf, dass es hell wird, damit ich
aufstehen kann. (Frau B.)

Menschen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung
verhalten sich sehr vorsichtig und beobachten aufmerksam ihre
Umwelt. Sie sind in ständiger Alarmbereitschaft: Sie passen
immer auf, um eine mögliche Gefahr sofort erkennen oder um
Erinnerungsreize vermeiden zu können. Auf diese Anspannung
und Belastung reagiert man schliesslich auch körperlich. Viele
Betroffene klagen über Schlafprobleme. Sie haben Mühe, am
Abend einzuschlafen und wachen in der Nacht immer wieder
14

schwitzend und mit starkem Herzklopfen auf. Am Morgen fühlen
sie sich müde, erschöpft und haben Mühe, sich zu konzentrieren.
Viele Menschen berichten ausserdem, dass sie viel leichter reizbar
sind als vor dem Trauma und oft schon wegen kleiner Dinge
starke Wutausbrüche erleiden. Auch sind sie viel schreckhafter
als vor dem Trauma.

Gut zu wissen
Die ständige Alarmbereitschaft und Anspannung hat zum Ziel,
möglichst alle zukünftigen Gefahren zu erkennen, damit sich
kein Trauma mehr wiederholt. Diese dauerhafte Erregung führt
aber nach einer gewissen Zeit in einen körperlichen und seeli
schen Erschöpfungszustand.

Zusammenfassung Posttraumatische Belastungsstörung
Die Erklärungen zu den drei Merkmalen machen deutlich, dass
die Posttraumatische Belastungsstörung aus vielen Problemen
besteht. Oft wird nicht erkannt, dass die Beschwerden und das
Trauma zusammengehören. Aus diesem Grund hat man häufig
das Gefühl, nie über die schrecklichen Erinnerungen hinweg zu
kommen und verrückt zu werden. Viele Betroffene beschreiben
auch, dass sie sich schuldig fühlen und schämen für Dinge, die
während des Traumas passiert sind, obwohl sie das Opfer waren.

Gut zu wissen
Die Posttraumatische Belastungsstörung hat viele Gesichter. Alle
diese Reaktionen und Gefühle sind häufige und verständliche
Antworten auf eine «abnormale» Situation. Sie sind ein Zeichen
dafür, dass Körper und Psyche damit beschäftigt sind, die trau
matischen Erlebnisse zu verarbeiten und die daraus entstande
nen seelischen Wunden zu heilen.
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Dissoziation als Traumafolgestörung
Betroffene leiden
unter einer veränderten Wahrnehmung,
in der sie ihre Gefühle
und sich selbst als
betäubt und fremd
wahrnehmen. Dieser
Zustand wird in der
Fachsprache als Dissoziation bezeichnet.

Oft spüre ich eine grosse Leere in mir, so als wäre ich
nicht mehr ich. Dies kann so weit gehen, dass ich Teile
meines Körpers nicht mehr richtig spüre. (Herr B.)

Dissoziation ist eine häufige Traumafolgestörung
Manche Betroffene beschreiben, dass sie ihre Gefühle, sich selbst
oder ihr Handeln plötzlich anders wahrnehmen als vor dem
Trauma. Oft handelt es sich dabei um veränderte Wahrnehmun
gen, so als ob man sich in einem Nebel befindet oder hinter einer
Glasscheibe. Zum Beispiel weiss man plötzlich nicht mehr, was
man eben gemacht hat, wo genau man sich befindet oder wie
man da hinkam. Vertraute Orte oder Personen wirken auf einmal
ganz fremd und unwirklich.
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Auch der eigene Körper kann betroffen sein, der plötzlich fremd
und nicht zugehörig erscheint. Manchmal haben Betroffene auch
das Gefühl, sich nicht mehr unter Kontrolle zu haben, sich wie
eine Marionette zu fühlen. Oder man wird innerlich ganz starr
und kann sich nicht mehr bewegen.
Alle diese Gefühle und Körperempfindungen sind sehr unange
nehm und machen Angst. Manchmal versuchen Betroffene,
diesen Zustand zu beenden, indem sie sich selbst Schmerzen
zufügen.

Weshalb kann sich die Wahrnehmung verändern?
Die Veränderung der Wahrnehmung (Dissoziation) stellt eine
wichtige Überlebensfunktion unseres Körpers dar. Wenn eine
Bedrohung – zum Beispiel während eines Traumas – zu gross
wird, erstarrt der Körper, das Denken setzt aus und Schmerzen
oder Gefühle werden nicht mehr wahrgenommen. So kann der
betroffene Mensch abwägen, ob er kämpfen oder flüchten will.
Wenn beides aussichtslos ist, «erstarrt» der Körper. Der Körper
merkt sich diese Schutzfunktion, nach dem Trauma einfach taub
zu werden, und setzt diese auch noch Jahre später ein, wenn
Erinnerungen an das Trauma auftreten. Oft geschieht dies ganz
schnell in Belastungssituationen im Alltag. Die Betroffenen
erleben diesen Zustand als grossen Kontrollverlust über die
eigenen Handlungen oder klagen über Konzentrationsprobleme
und Erinnerungslücken. Auch kann es zu einem veränderten
Zeitempfinden führen (Zeitlupe).
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Schmerz als
Traumafolgestörung?

Ich habe mich gehasst für diese gesundheitlichen Probleme
und sagte mir: Warum habe ich Kopf und Rücken
schmerzen, warum diese Nervosität, jetzt, wo wir in Sicher
heit sind? Warum ausgerechnet jetzt? (Frau B.)

Menschen, die traumatische Situationen erlebt haben, leiden später
häufig unter chronischen körperlichen Schmerzen. Oft werden die
folgenden Schmerzformen genannt:
•
•
•
•
•

Rückenschmerzen, Schmerzen in den Beinen und Füssen
Gelenk und Kopfschmerzen
Bauch und Magenbeschwerden, Beschwerden im Unterleib
Schmerzen beim Urinieren
Kopfschmerzen

Viele Betroffene empfinden ihre Schmerzen als sehr hartnäckig und sie
wünschen sich eine dauerhafte Befreiung. Dennoch können in den
ärztlichen Abklärungen oft keine oder nicht ausreichende körperliche
Ursachen für die Schmerzen gefunden werden. Dies liegt daran, dass
körperliche und seelische Beschwerden eng miteinander verflochten
sind und sich gegenseitig beeinflussen.
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Vermeidung sowie Übererregung und Anspannung verursachen Stress.
Stress führt zu Schmerzen und umgekehrt. Das bedeutet auch, dass
aktuelle Lebensbedingungen wie Einkommen, Wohlbefinden, Freun
deskreis oder rechtlicher Aufenthaltsstatus sich auf die Empfindung der
Schmerzen auswirken können. Chronische Schmerzen haben daher
immer mehrere Ursachen.
Zusätzlich verstärkt wird das Problem dadurch, dass die Schmerzen an
die Erinnerungen traumatischer Ereignisse gebunden sind. So können
beispielsweise Schmerzen an gefolterten Körperstellen auftreten, auch
wenn auf einem Röntgenbild nichts zu sehen ist. Das Vorhandensein
von Schmerzen führt folglich immer wieder zu schmerzlichen Erinne
rungen an das traumatische Ereignis, so als würde sich der Körper daran
erinnern. Dieses «Wiedererleben im Hier und Jetzt» empfinden viele als
sehr belastend.
Die chronischen Schmerzen führen bei vielen Betroffenen zu Passivität,
Rückzug vom Familien und Freundeskreis sowie Hoffnungslosigkeit.
Einige versuchen, sich mit Alkohol oder Medikamenten zu beruhigen
und so die Anspannung und die Schmerzen etwas erträglicher zu
machen. Dies wiederum hat einen grossen Einfluss auf die familiären
und sozialen Beziehungen sowie auf die beruflichen Tätigkeiten.

Gut zu wissen
Viele traumatisierte Menschen leiden neben den seelischen
Zeichen der Posttraumatischen Belastungsstörung auch unter
hartnäckigen Schmerzen. Stress führt zu Anspannung, Anspan
nung führt zu Schmerz und Schmerz führt zu Stress. Da der
Körper, die Seele und die aktuellen Lebensbedingungen eng
miteinander verflochten sind, haben chronische Schmerzen
immer mehrere Ursachen.
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Traumafolgestörungen können die
ganze Familie belasten

Ich lebe sehr zurückgezogen und verlasse
meine Wohnung kaum – Kontakte mit der Aussenwelt
meide ich. Oft ertrage ich einfach niemanden
mehr, meine Frau nicht, meine Tochter nicht, auch mich
selbst nicht. (Herr B.)

Gefühle sind eine Art Brücke zu unseren Mitmenschen. Oft
verändern sich die Gefühle von traumatisierten Menschen. Einige
Betroffene erleben, dass ihre Gefühle ganz verschwinden. Das
erschwert den Kontakt zu anderen Menschen. Unter den Folgen
leiden nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen
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und Freunde. Sie sind verunsichert, weil sie das Verhalten der
traumatisierten Person nicht verstehen können und nicht wissen,
wie sie sich verhalten sollen. Dies wiederum führt zu Unverständ
nis oder Konflikten in Familie und Partnerschaft.
Neben den Auswirkungen auf das partnerschaftliche und
eheliche Zusammenleben beeinflussen die Traumata vor allem
auch die Elternrolle und somit die Erziehung der Kinder. Es
gelingt den Betroffenen häufig nicht mehr, gefühlsmässig mit
ihren Kindern in Kontakt zu kommen. Sie sprechen mit den
Kindern nicht über die Vergangenheit und das Trauma, da sie die
Kinder nicht belasten wollen und vor den schrecklichen Erlebnis
sen schützen möchten.
Kinder sind sehr feinfühlig. Sie spüren den Stress ihrer Eltern,
auch wenn darüber nicht gesprochen wird. Die Traumatisierung
der Eltern kann sich so auch auf die Kinder auswirken. Sie entwi
ckeln Ängste und andere Stresssymptome, auch wenn sie selber
kein Trauma erlebt haben.
Dies alles belastet die Beziehung von Eltern und Kindern. Aus
diesem Grund sollte man nicht lange zögern und möglichst rasch
eine geeignete Fachperson aufsuchen.

Gut zu wissen
Auch Kinder und Angehörige von traumatisierten Menschen
brauchen Hilfe und Beratung von Fachpersonen. Oft leiden sie
darunter, dass sich die Gefühle und Verhaltensweisen ihrer
traumatisierten Angehörigen verändert haben. Betroffene und
Angehörige fühlen sich gegenseitig fremd.
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Traumafolgestörungen können auch
Kinder und Jugendliche treffen

Meine Tochter konnte in der Nacht plötzlich nicht mehr
schlafen. Sie fürchtete sich vor der Dunkelheit
und musste häufig weinen. Auch beklagte sie sich über
Bauchschmerzen und hatte keinen Appetit mehr.
Ihre Leistungen in der Schule wurden immer schwächer.
Was ist bloss mit ihr los, fragte ich mich? (Frau B.)

Neben den Eltern sind oft auch Kinder und Jugendliche durch
schreckliche Erlebnisse traumatisiert. Diese Tatsache ist schlimm,
da sich die Kinder in der Entwicklung befinden und deshalb
besonders verletzlich und hilflos sind.
Aus diesem Grund ist es wichtig, die Not und das Leid traumati
sierter Kinder zu erkennen und ihnen geeignete Unterstützung
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anzubieten. Oft gelingt dies nicht genügend, weil die Eltern die
Probleme der Kinder nicht erwähnen wollen. Zu gross ist die
Angst. Denn die Auseinandersetzung mit den Folgen von
schrecklichen Erlebnissen bei den Kindern bedeutet für die Eltern
oft auch eine Konfrontation mit dem eigenen Trauma.
Kinder zeigen oft etwas andere Reaktionen und Symptome als
Erwachsene:
• Angstreaktionen und Furcht, Schlafstörungen mit Albträumen
• Rückzug, Mutlosigkeit und Trauer
• Eingeschränkte Spontaneität und Lebensfreude
• Beschwerden wie Bauch oder Kopfschmerzen, Bettnässen
• Konzentrationsstörungen und Lernschwierigkeiten (z.B. in der
Schule)
• Aggressives Verhalten und erhöhte Reizbarkeit
• Verhaltensauffälligkeiten

Sind nur Erwachsene von Posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen?
Nein! Auch Kinder und Jugendliche können davon betroffen sein.
Sie sind besonders verletzlich und leiden sehr stark unter den
schrecklichen Erinnerungen, ohne dass sie darüber sprechen
können. Oft auch nicht mit den Eltern, die sich wünschen, dass
das Kind einfach alles Schlimme vergisst.

Gut zu wissen
Traumatisierte Kinder und Jugendliche brauchen dringend
therapeutische Unterstützung, Beratung und Begleitung! Zögern
Sie nicht und wenden Sie sich möglichst rasch an eine geeignete
Fachstelle.
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Traumafolgestörungen
sind behandelbar

Ich habe stark unter den schrecklichen
Erlebnissen gelitten. Schliesslich habe ich eine Fachper
son gesucht und mit ihr über meine Probleme,
Beschwerden und Ängste gesprochen. Auch meine
Familie unterstützt mich. Seither geht es mir viel besser
und ich kann auch wieder lachen (Frau B.)

Die Heilung von Wunden, egal ob seelischen oder körperlichen,
benötigt Zeit. Eine Beratung durch Fachpersonen sollte dann
erfolgen, wenn die Hauptsymptome der Posttraumatischen
Belastungsstörung länger als vier Wochen vorhanden sind.
Meistens treten die ersten Symptome direkt nach dem Trauma
auf. Manchmal aber treten die Beschwerden erst Jahre später,
infolge einer weiteren belastenden Lebenssituation, auf.
Eine professionelle Behandlung der Traumafolgestörung findet
auf mehreren Ebenen statt. Dazu gehören Psychotherapie,
soziale Unterstützung und unter Umständen Medikamente. Die
Behandlungskosten werden von der obligatorischen Krankenver
sicherung übernommen.
Die Psychotherapie ist bei Traumafolgestörungen wirksam,
wenn sie durch spezialisierte Psychotherapeutinnen oder Psycho
therapeuten durchgeführt wird. Psychotherapie fördert die
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Selbstheilungskräfte. Sie bietet einen sicheren und geschützten
Rahmen, um über die traumatischen Erinnerungen und die damit
verbundenen Beschwerden und Probleme zu sprechen. Gemein
sam mit der Fachperson werden Lösungen für die Beschwerden
erarbeitet und die eigenen Stärken werden wiederentdeckt.
Soziale und wirtschaftliche Unterstützung helfen, wenn belas
tende Lebensbedingungen vorhanden sind. Patientinnen und
Patienten erhalten beispielsweise praktische Unterstützung, um
Schwierigkeiten ihrer Lebenssituation zu meistern. Das können
Unterstützung durch die Sozialberater/innen oder ärztliche
Gespräche mit Familienangehörigen, mit Behörden oder mit dem
Arbeitgeber sein.
Medikamentöse Therapien wirken gegen einzelne Symptome
der Posttraumatischen Belastungsstörung. Dazu gehören
beispielsweise Medikamente, die bei regelmässiger Einnahme
bewirken, dass depressive Symptome, ständige Schmerzen,
Schlafstörungen oder Ängste nachlassen. Diese Medikamente
machen nicht abhängig und verändern auch nicht die Persönlich
keit. Doch leider können belastende Erinnerungen, Albträume
oder der Wunsch, einfach alles zu vergessen, nur teilweise mit
Medikamenten behandelt werden. Dafür braucht es zusätzlich
Psychotherapie.

Gut zu wissen
Eine Posttraumatische Belastungsstörung lässt sich in der Regel
gut behandeln. Psychotherapie ist die wirksamste Behandlung.
Eine medikamentöse Therapie kann die Symptome einer Post
traumatischen Belastungsstörung lindern.
Zögern Sie nicht und erkundigen Sie sich nach einer Fachperson
mit Erfahrung im Bereich Traumatherapie!

25

Diese Fachpersonen und Stellen
können helfen

Hausärztinnen und Hausärzte erfahren häufig als erste von den
Beschwerden. Sie können eine Posttraumatische Belastungsstö
rung feststellen und Betroffene an Fachärztinnen, Fachärzte,
Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten oder spezialisierte
Institutionen weiterleiten.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (Psychologin,
Psychologe, Psychiater oder Psychiaterin mit einer psychothera
peutischen Zusatzausbildung) arbeiten in einer Praxis, aber auch
in psychiatrischen Kliniken oder in ambulanten psychiatrischen
Diensten. Sie führen Psychotherapien einzeln oder in Gruppen
durch.
Psychiaterinnen und Psychiater (Ärztin, Arzt mit einer psychiat
rischen Fachausbildung) können medizinische Abklärungen
veranlassen und Medikamente verschreiben. Psychiaterinnen
und Psychiater arbeiten in einer Praxis, aber auch in ambulanten
psychiatrischen Diensten oder in psychiatrischen Kliniken.
Psychotherapie kann entweder ambulant in einer Fachpraxis,
teilstationär oder stationär durchgeführt werden.
26

Gut zu wissen
Ärztliche, therapeutische und sozialberaterische Behandlung
und Betreuung setzt ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient,
Patientin und Fachperson voraus. Manchmal ist es für Patientin
nen und Patienten leichter, wenn die Fachperson das gleiche
Geschlecht hat. Auch die Behandlung in der Muttersprache oder
mit Hilfe von professionellen Übersetzungspersonen kann für
Patientinnen, Patienten von grosser Bedeutung sein. Zögern Sie
nicht, diese Themen anzusprechen.

Psychiatrische Tageskliniken sind für eine teilstationäre Behandlung
zuständig. Das heisst, tagsüber besuchen die Patientinnen, Patienten
das Therapieprogramm in der Tagesklinik. Die Nacht verbringen sie zu
Hause. Hier arbeiten Fachleute aus verschiedenen Berufen.
Psychiatrische Kliniken sind für eine Akutaufnahme und vor allem
für stationäre Behandlung zuständig. Für den Eintritt in eine
psychiatrische Klinik benötigt man meistens eine ärztliche Zuwei
sung. Auch hier arbeiten Fachleute aus verschiedenen Berufen.
Psychiatrische Spitexorganisationen gibt es vor allem in grösse
ren Städten. Die psychiatrischen Pflegefachleute können Menschen
mit psychischen Krankheiten zu Hause aufsuchen und bei der
Bewältigung des Alltags unterstützen.

Gut zu wissen
Die Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung sind
behandelbar. Die Beschwerden sind Reaktionen auf ungewöhn
lich grossen Stress, die möglichst früh von einer Fachperson
behandelt werden sollten.
Alle medizinischen und therapeutischen Fachpersonen sind an
die Schweigepflicht gebunden.
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Hier finden Sie Unterstützung

• Eine Fachperson Ihres Vertrauens: Das kann Ihr Hausarzt, Ihre
Hausärztin, aber auch ein Facharzt, eine Fachärztin für Psychia
trie und Psychotherapie oder eine Psychotherapeutin oder ein
Psychotherapeut sein.
• Sozialdienste: Die Sozialarbeiter/innen der Wohngemeinde
sind für verschiedenste Probleme eine gute erste Anlaufstelle.
• Opferberatungsstellen in ihrem Wohnkanton:
www.opferhilfeschweiz.ch
• Seelsorge religiöser Gemeinschaften: Seelsorger/innen sind
wichtige Berater/innen in schwierigen Lebenssituationen und
eine gute erste Anlaufstelle.
• Die Dargebotene Hand: Anonyme Telefonhilfe in Krisensituati
onen. Die Dargebotene Hand ist rund um die Uhr eine erste
Anlaufstelle, unabhängig von kultureller oder konfessioneller
Zugehörigkeit. Telefon 143, www.143.ch
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• Beratung 147: Kostenlose anonyme Telefonhilfe und anonyme
Chatberatung für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen
und in schwierigen Lebenssituationen. Rund um die Uhr
erreichbar. Telefon 147, www.147.ch
• Pro Mente Sana: Anonyme Telefonberatung,
Telefon 0848 800 858. Mo, Di, Do 9–12 Uhr, Do 14–17 Uhr.
Pro Mente Sana bietet kostenlose Beratung zu rechtlichen
oder psychosozialen Fragen für psychisch kranke Menschen
und deren Angehörige.
www.promentesana.ch

Gut zu wissen
Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin können Ihnen helfen, die für
Sie richtige Behandlung oder Beratungsstelle zu finden.

Eine Auswahl migrationsspezifischer
Angebote
• Psychiatrisches Ambulatorium: In grösseren Städten wie Basel,

Bern, Genf, Lausanne, Winterthur, Zürich gibt es an den psy
chiatrischen Kliniken bzw. Polikliniken und anderen Institutionen
psychiatrische oder psychotherapeutische Sprechstunden
für Migrantinnen, Migranten. Wenn nötig werden die Sprech
stunden mit Unterstützung von Dolmetschenden durchgeführt.
Die Dolmetschenden sind an die Schweigepflicht gebunden.
• Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer, Schweizerisches
Rotes Kreuz, Werkstrasse 16, 3084 Wabern.
Telefon 031 960 77 77, www.redcross.ch/ambulatorium
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• Gravita, Zentrum für Psychotraumatologie, Bahnhofplatz 5,
9000 St. Gallen, Telefon 058 229 08 28, www.gravita.ch
• Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer, Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, UniversitätsSpital Zürich, Culmannstrasse 8,
8091 Zürich. Telefon 044 255 49 07, www.psychiatrie.usz.ch
• Consultation pour victimes de la torture et de la guerre Genève
(ctg Genève), Département de médecine communautaire,
Rue Michelidu Crest 24, 1211 Genève 14. Téléphone 022 372 53 28,
www.hugge.ch
• Consultation pour victimes de la torture et de la guerre Lausanne
(ctg Vaud), Appartenances, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne.
Téléphone 021 341 12 50, www.appartenances.ch
• Verzeichnis fremdsprachiger Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten. Herausgeber: Schweizer Psychotherapeutinnen und Psycho
therapeuten Verband, Telefon 043 268 93 00, www.psychotherapie.ch
• Internetplattform migesplus.ch des SRK: Sie bietet eine Übersicht
über die wichtigsten mehrsprachigen Broschüren, Videos und anderen
Materialien mit Gesundheitsinformationen, www.migesplus.ch
• Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB),
Nauenstrasse 49, 4052 Basel. Telefon 061 273 83 05, www.musub.ch
Im Notfall
• Ärztliche Notfalldienste: Falls Sie Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin
nicht erreichen können, wenden Sie sich an ärztliche Notfalldienste
oder ambulante psychiatrische Dienste.
• In jeder lebensbedrohlichen Situation, ob unfall oder krankheits
bedingt, wenden Sie sich direkt an die Notfallrufnummer 144.
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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
zur Ausübung einer Beschäftigung
Angaben zum Arbeitnehmer
Name:

Vorname(n):

Geburtsdatum:
Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Geschlecht:

Sozialversicherungsnummer:

Adresse:

Ich beantrage die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung.

____________________________________________________________________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Angaben zum Betrieb
Name des Beschäftigungsbetriebes:

Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes:

Anschrift des Beschäftigungsbetriebes (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort):
Ansprechpartner:

Telefon:

Ort/Gebiet der Beschäftigung:

Telefax:

E-Mail:

Fortsetzung der bisherigen Beschäftigung:
Nein
Ja

Art der auszuübenden Beschäftigung:

Es wird bestätigt, dass der Arbeitnehmer entsprechend der Stellenbeschreibung beschäftigt werden soll.
Mir / uns ist bekannt, dass der Arbeitgeber, bei dem ein Ausländer beschäftigt werden soll, der dafür
eine Zustimmung benötigt, der Bundesagentur für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten
und sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen hat (§39 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz).

____________________________________________________________________________________________________

Ort/Datum

Firmenstempel und Unterschrift des Arbeitgebers
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Ausländerbehörde Rhein-Erft-Kreis, 50124 Bergheim; Telefon (02271) 830; Fax: (02271) 83-2353
Stellenbeschreibung
Berufsbezeichnung:
Stellenbeschreibung (Fachrichtung, Funktionsbereich, Branchen, Produkte):

Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen:

Führerschein erforderlich?
Ja, Klasse _________________________________
Nein

Qualifikation:
ohne Ausbildung

Fachschule

Hochschule / Fachhochschule

Ausbildung als / zum / zur:
sonstiges
Bei Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung die einzelnen
Tagesarbeitszeiten angeben:

Arbeitszeit:

Vollzeit

Teilzeit

Montag

von

bis

Dienstag

von

bis

Mittwoch

von

bis

Donnerstag

von

bis

Freitag

von

bis

Samstag

von

bis

Sonntag

von

bis

Std./Woche ______________

Std./Woche ______________

geringfügige Beschäftigung, mit einer monatlichen
Höchststundenzahl von _______________ Stunden.

Stelle zu besetzen:

Voraussichtliche Dauer der Beschäftigung
unbefristet

ab sofort

befristet bis zum ___________________________

ab dem ___________________________________

Lohn/Gehalt laut Arbeitsvertrag in Höhe von...
stündlich

monatlich

zusätzliche geldwerte Zuwendungen in Höhe von...

___________€ brutto

___________€ brutto

_____________ € brutto

gemäß Tarifvertrag

ortsübliche Bezahlung

Sind Sie bereit bevorrechtigte Arbeitnehmer einzustellen?
Ja

Nein (ausführliche Begründung auf gesondertem Blatt)

Ich bin damit einverstanden, dass mein Stellenangebot unter www.arbeitsagentur.de veröffentlicht wird:
mit Namen und Anschrift des Arbeitgebers

anonym (Chiffre)

Nein

____________________________________________________________________________________________________

Ort/Datum

Firmenstempel und Unterschrift des Arbeitgebers
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Förderung des Bedburger Ehrenamts in der Flüchtlingshilfe

Für die Jahre 2016/2017 hat die Landesregierung mit „KOMM-AN NRW“ ein Landesprogramm zur Stärkung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in der
Flüchtlingshilfe aufgelegt. Ziel ist hier die unkomplizierte Unterstützung der Ehrenamtlichen bei kleineren Projekten, Veranstaltungen, Anschaffungen von Material etc.
Die Stadtverwaltung Bedburg hat im Rahmen des Programms Gelder bewilligt bekommen, die im Jahr 2017 für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Mir
möchten hiermit das Bedburger Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe weiter fördern und
freuen uns mit Ihnen gemeinsam Dinge möglich zu machen!
Welche Maßnahmen konkret gefördert werden können, entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:

Unterstützung der regelmäßigen ehrenamtlichen Begleitung
Als Ehrenamtliche können Sie Kosten erstattet bekommen, die Ihnen bei der regelmäßigen Begleitung von Flüchtlingen entstehen. Gefördert werden Sachausgaben
wie bspw. Fahrtkosten und Auslagen, die bei der Begleitung zu Behörden und Ämtern, zu Freizeitangeboten wie Sport oder zu Wohnungsbesichtigungen etc. anfallen.
Dafür stehen der Stadt Bedburg insgesamt 60 Pauschalen à 44 € zur Verfügung.
Wir haben folgende Regelung ins Auge gefasst: Wir bitten alle Aktiven sich per Mail
bei Herrn Doroszenko unter g.doroszenko@bedburg.de zu melden und kurz in Stichpunkten anzugeben, in welcher Art Sie Unterstützung leisten (z.B. Fahrten zu Behörden, Begleitung zu Ärzten etc.). Wir werden die uns zur Verfügung stehenden Pauschalen dann verteilen. Sollten sich mehr Personen melden, als Pauschalen zur Verfügung stehen, werden wir die Verteilung auslosen.

Wenn Sie regelmäßig Flüchtlinge unterstützen, möchten wir Ihnen gerne mit der Bereitstellung einer solchen monatlichen Pauschale helfen. Sprechen Sie uns hierzu
bitte an!
Ein Hinweis: Fahrkosten, die Flüchtlingen bei der Fahrt zur Anhörung beim BAMF
entstehen, werden über das Sozialamt erstattet. Die Erstattung kann aber nur erfolgen, wenn diese vor Fahrtantritt beantragt wird! Eine nachträgliche Erstattung ist leider nicht möglich.

Unterstützung bei ehrenamtlichen Projekten

Darüber hinaus werden „Angebote des Zusammenkommens“, also z.B. Sprach- und
Lesegruppen, Spielgruppen für Kinder, Sportgruppen etc. mit einmaligen Beträgen in
Höhe von 220 € gefördert.
Wenn Sie ein ehrenamtliches Angebot planen und für Sachkosten finanzielle Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte! Gerne können wir gemeinsam schauen, ob eine Unterstützung im Rahmen des Programm „KOMM-AN NRW“ möglich ist.
Beispiele für förderfähige Maßnahmen:




Sie möchten eine regelmäßige Fußballgruppe mit Flüchtlingen ins Leben rufen. Bei der Anschaffung von Fußballschuhen, Leibchen und Bällen können
wir Sie mit 220 € unterstützen.
Sie planen eine Häkel- oder Strickgruppe zusammen mit Flüchtlingen. Auch
hier unterstützen wir Sie mit 220 € für die Anschaffung von Material dafür.
Sie möchten eine Spielgruppe für Kinder ins Leben rufen und hierfür Material
anschaffen oder eine niedrigschwellige Sprach- und Lesegruppe anbieten?
Auch hierbei können wir Sie mit 220 € pauschal unterstützen.

Wenn Sie etwas planen und hierbei Unterstützung brauchen, sprechen Sie uns gerne an!

Kostenerstattung für ehrenamtlichen Austausch
Auch für den regelmäßigen Austausch zwischen Ihnen als Ehrenamtliche gibt es
Gelder. Wenn Sie z.B. einen Grillabend organisieren möchten, um sich endlich mal
wieder auszutauschen und neue Kraft zu tanken, dann können wir Sie hierbei mit 50
€ pro Treffen unterstützen. Auch hier bitten wir Sie auf uns zuzukommen und Bedarfe diesbezüglich anzumelden!

Kostenerstattung für Infomaterialien
Finden Sie eine bestimmte Broschüre besonders sinnvoll für Ihre Arbeit als Ehrenamtliche, sei es für Sprachkurse oder andere Bereiche? Auch für die Erstellung und
Anschaffung von Infomaterialien können wir Ihnen eine Erstattung der Kosten anbieten. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Team Integration im Fachdienst 4:
Herr Gregor Doroszenko
Rathaus Bedburg
Friedrich-Wilhelm-Str. 43
50181 Bedburg
Tel.: 02272 / 402 – 171
g.doroszenko@bedburg.de

Frau Anja Hundhausen
Rathaus Bedburg
Friedrich-Wilhelm-Str. 43
50181 Bedburg
Tel.: 01523-1065867
a.hundhausen@bedburg.de

Frau Andrea Wirtz
Rathaus Bedburg
Friedrich-Wilhelm-Str. 43
50181 Bedburg
Tel.: 02272 / 402 – 553
a.wirtz@bedburg.de
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INTERNATIONAL
WOMEN CONFERENCE
„MEET & CONNECT“
22. November 2017
09:30 - 13:00 Uhr
gefördert vom:

www.netzwerkW- exper tinnen.de

Medio.Rhein.Erft, Bergheim,
Konrad-Adenauer-Platz 1
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Kontakte zur deutschen Bevölkerung…
Informationen zu Spracherwerb, Ausbildung, Arbeit und Anerkennung ausländischer Qualifikationen…
Bei der Open Space-Konferenz geht es um Kontakte, Informationen, Austausch und Vernetzung von geflüchteten Frauen mit deutschen Frauen und Migrantinnen,
die schon länger in Deutschland leben. Zu Beginn der Veranstaltung werden zentrale Ergebnisse der im Rhein-Erft-Kreis durchgeführten Studie „Voraussetzungen,
Einstellungen und Ambitionen geflüchteter Frauen in Deutschland“ vorgestellt. Danach werden in verschiedenen Gruppen unter Begleitung von Dolmetscher/
innen und Expert/innen die gewünschten Themen unter dem Leitthema „Leben und Arbeiten in Deutschland“ besprochen.
Gerne laden wir Sie dazu ein.
Besonders angesprochen sind geflüchtete Frauen mit Bleibeperspektive, deutsche Frauen aus dem Rhein-Erft-Kreis, Migrantinnen, die den beruflichen Einstieg
bereits geschafft haben, Expert/innen aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beruf und Wiedereinstieg sowie aus dem Bereich Freizeitgestaltung.

...ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﳌﺎين
... اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﻨﻲ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
 ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮض دراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. اﻟﻠﻮايت ﻳﻌﺸ َﻦ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﺒﺎدل و ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑني اﻟﻨﺴﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺎت واﻟﻼﺟﺌﺎت و اﳌﻬﺎﺟﺮات، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﻳﻘﻮم ﻣﺆمتﺮ اﳌﺠﺎل اﳌﻔﺘﻮح ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
 ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺮاد ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻃﺎر اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ »اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ« ﺿﻤﻦ.« ﻣﻮاﻗﻒ و ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺟﺌﺎت ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻦ »ﻗﻮاﻧنيRhein-Erft-Kreis اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
.ﺧﺒريات/ﻣﱰﺟامت وﺧﱪاء/ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺤﺖ اﴍاف ﻣﱰﺟﻤني
ﺧﺒريات ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺳﻮق/ ﺧﱪاء، و اﳌﻬﺎﺟﺮات اﻟﻠﻮايت متﻜ ﱠﻦ ﻣﻦ اﺟﺎد ﻋﻤﻞRhein-Erft-Kreis  اﻟﻨﺴﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺎت اﻟﻠﻮايت ﻳﻌﺸﻦ ﰲ،وﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء
.ﻧﻮد دﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻨﺎ
ﱡ
. اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠني مبﺠﺎل ﺷﻐﻞ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ،اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
www.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen  ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ أوﻗﺎت اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮان.إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎص ﻟﻠﺬﻫﺎب واﻹﻳﺎب
 ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮان17.11.2017 واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆمتﺮ ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ أﻗﺼﺎه
www.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen

 أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوينinfo@innovabest.de أو ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ
.اﻟﺮﺟﺎء إﻋﻼﻣﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻛﻢ اﻷﺻﲇ وﻟﻐﺘﻜﻢ ﺑﺎﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان وإذا ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎص
02234 999 58-0

PERSISCH

ارﺗﺒﺎط و متﺎس ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ آﳌﺎن...
اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﳌﺎﻧﯽ ،دوره ﮐﺎراﻣﻮزی ،ﺷﻐﻞ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧنت ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ...
ﻣﺤﻮر و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ) ﻓﻀﺎی ﺑﺎز( اﯾﺠﺎد متﺎس ،ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ زﻧﺎن آﳌﺎﻧﯽ و زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ مبﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﳌﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) راﯾﻦ -ارﻓﺖ-ﮐﺮاﯾﺰ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﴍح داده ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﴍاﯾﻂ ﻻزﻣﻪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ،ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ  ،ﺟﺪﯾﺖ و ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در آﳌﺎن » اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﱰﺟامن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ » زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در آﳌﺎن« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐامل ﻣﯿﻞ از ﺷام ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﻮﯾﮋﻩ از ﺧﺎمنﻬﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎﻧﺪن و اﻗﺎﻣﺖ در آﳌﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد و از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی آﳌﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ » راﯾﻦ -ارﻓﺖ -ﮐﺮاﯾﺰ« و ﺧﺎمنﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر آﳌﺎن ﺷﻮﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻣﺸﺎﻏﻞ و دوﺑﺎره وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ .
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷام ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آدرس اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪwww.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen :
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ١٧ )17.11.2017ﻧﻮاﻣﱪ( اﻗﺪام منﺎﯾﯿﺪ.از ﻃﺮﯾﻖwww.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen :
و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ info@innovabest.de :
و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ 02234 999 58-0
ﻟﻄﻔﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ دادن اﺳﻢ و اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ و آدرﺳﺘﺎن ،ﻧﺎم ﮐﺸﻮر و زﺑﺎن ﺗﺎن را ﻫﻢ ذﮐﺮ منﻮده و ﻗﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ منﺎﯾﯿﺪ.

T I G R I N YA

ምስ ህዝቢ ጀርመን ንምርኻብ.....
ቋንቋ ንምኽኣል፡ ሞያዊ ስልጠና፡ ስራሕ ኮነ ካብ ዓድኻ ንዘምጻኢካዮም ዓቕምታት ተፈላጥነት ብኸመይ ትረኽበሎም ንዝብሉ ነጥብታት ዝወሃቡ ሓበሬታታት.....
ዕላማ ናይ‘ዚ ክፉት ጉባኤ ማለት( Open Space-Konferenz) ርክባት ንምፍጥጣር፡ ሓበሬታ ምርካብን ንስደተኛታት ደቀ-ንስትዮ ምስ ጀርመናውያን ደቀ-ንስትዮ ኮነ ኣብ‘ዚ ጀርመን ንነዊሕ ግዜ ምስ ዝጸንሓ ወጻእተኛታት
ደቀንስትዮ ምትእስሳረን እዩ። ኣብ መጀመርያ ናይ‘ቲ ተበግሶ ኣብ ከባቢ ራይን ኤርፍት (Rhein-Erft-Kreis) ንዝተኻየደ ቀንዲ ውጽኢት መጽናዕቲ ናይ „ቅድመ ኩነት፡ ኣተሓሳስባን ባህግን ናይ‘ተን ናብ ጀርመን ዝተሰዳ
ደቀንስትዮ“ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪ‘ዚ ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ብመሰነይታ ናይ ተርጎምትን ክኢላታትን እቲ ዝድለ ኣርእስቲ ብመሪሕ ዛዕባ ኣብ ትሕቲ „ኣብ ጀርመን ምንባርን ምስራሕን“ ዝብል ክዝረበሉ እዩ።
ናብ‘ዚ ድማ ብልቢ ክንዕድመኪ ንፈቱ። ብፍልላይ ዝምልከተን ድማ እተን ኣብ‘ዚ (ኣብ ጀርመን) ናይ ምትራፍ ተኽእሎ ዘለወን ደቀንስትዮ፡ ኣብ ከባቢ ራይን ኤርፍት (Rhein-Erft-Kreis) ዝርከባ ጀርመናውያን
ደቀንስትዮ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ዝተዓወታ ስደተኛታት ደቀንስትዮ፡ ክኢላታት ናይ ዓውደ ስራሕ፡ ሞያዊ ስልጠናን ዳግመ ምእታው ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ከምኡ‘ውን ካብ ናይ ምዝንጋዕ ሞያ ዝመጻን እየን።
ምዝገባ
ካብን ናብን ንምምልላስ ድማ ኣውቶቡሳት ተዳልየን ኣለዋ። ሰዓትን ቦታን ናይ ምብጋሰን ንምፍላጥ ኣብ‘ዚ ዝስዕብ ትውከሳ። www.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen
ኣብ ጉባኤ ንምክፋል ክሳብ 17.11.2017 በ‘ዚ ዝስዕብ www.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen ወይ ድማ ብመይል (Mail) ናብ info@innovabest.de ወይም ብተሌፎን ቁ.
02234 999 58-0 ምምዝጋብክን ብኽብሪ ንሓትት። ብዝተኻእለ መጠን ድማ ኣብ ርእሲ ስምን ኣድራሻን መበቆል ዓዲን፡ ቋንቋኽን ጸሓፈኦ፡። መመላለሲት ኣውቶቡስ ክትጥቀማ ትደልያ እንተኾንክን‘ውን ሓብራ።

ANMELDUNG
DIE VERANSTALTUNG IST KOSTENFREI

VERANSTALTER
Netzwerk Wiedereinstieg Rhein-Erft-Kreis, Netzwerkmitglieder:

Um Anmeldung wird gebeten
bis zum 17.11.2017 online unter

www.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen
per Mail an

info@innovabest.de
oder telefonisch unter

02234 999 58-0.
Bitte geben Sie neben Name und Adresse,
Ihr Herkunftsland und Ihre Sprache an
und ob Sie den Bus-Transfer nutzen werden.
Arbeitskreis
Familienzentren
in Erftstadt

HIN- und RÜCKFAHRT
Für die Hin- und Rückfahrt ist durch einen
Bus-Transfer gesorgt.
Abfahrtszeiten und Orte finden Sie unter

KOORDINATION
Hilde Mußinghoff, innovaBest, Institut für Innovation & Bildung GbR,

www.innovabest.de/aktuelles/veranstaltungen

Europaallee 33, 50226 Frechen, 02234 999 58-0, info@innovabest.de, www.innovabest.de

Eckpunkte Coaching-Programm ICE AGE
Das Coaching-Programm richtet sich an qualifizierte und besonders motivierte Flüchtlinge mit guter
Bleibeperspektive. Zielsetzung ist eine besondere Förderung, um die Passung für eine Arbeitsmarktintegration in ausgewählten Branchen zu erhöhen.
Geplante Branchen
1. Gesundheitswesen/Medizin
2. Architektur/Ingenieurwesen
3. Informationstechnik
4. Erziehung/Bildung/Wissenschaft
5. Handwerkliche Berufe

Inhalte
Das Coaching ist berufszielbezogen. Die Teilnehmenden werden in kleinen Gruppen von erfahrenen
Berufs- und Branchenexperten gecoacht. Die vorhandenen Potenziale werden herausgearbeitet und
mit den Anforderungen in einer Branche abgeglichen. Die beruflichen Fachexperten informieren,
begleiten und geben je nach Voraussetzung eine Einschätzung darüber ab, in welchem Bereich oder
Unternehmen eine Integration gelingen könnte. Die Teilnahmedauer wird individuell abgestimmt.

Voraussetzungen zur Teilnahme
1. Sehr gute Sprachkenntnisse, mind. B1 Niveau bei praxisorientierten Berufen, B2 Niveau bei
theorieorientierten Berufen.
2. Eine Arbeitserlaubnis muss vorliegen.
3. Eine klare berufliche Ausrichtung aufgrund eigener Ausbildung, Studium
oder mehrjähriger beruflicher Erfahrungen.

Ablauf






Geeignete Flüchtlinge können sich bewerben oder auch empfohlen werden.
Bewerbungsformulare erhalten Sie bei den ICE AGE Veranstaltungen oder bei innovaBest.
Bewerbungen sind vom 15. Oktober bis zum 30. November 2017 möglich.
Danach erfolgen die Auswahlgespräche.
Der Start des Coachings ist für Anfang 2018 vorgesehen.

Teilnehmer/innen
Es stehen max. 25 Plätze zur Verfügung.
Kontakt und Information:
Ansprechpartner:

Modellprojekt gefördert durch

innovaBest · Institut für Innovation & Bildung GbR
Europaallee 33, 50226 Frechen
Fabian Laubner, 02234 999 58 15, fabian.laubner@innovabest.de,
www.innovabest.de

Bewerbungsbogen Coaching‐Programm ICE AGE
Bitte bis zum 30.11.17 senden an: innovaBest GbR, Europaallee 33, 50226 Frechen
Hiermit bewerbe ich mich um einen Teilnehmerplatz im Coaching‐Programm ICE AGE.

Name

Vorname

Adresse

Telefon
EMail

Herkunftsland

Muttersprache

Deutsches Sprachniveau (A/B/C)

Seit wann in Deutschland

Alter

Geschlecht

Schulbesuch im Herkunftsland (Anzahl der Jahre)
Schulabschluss
Ausbildung oder Studium
Dokumente vorhanden
Arbeitserlaubnis vorhanden
Arbeitserfahrungen (in welchem Bereich und wie lange)

Berufliches Ziel

Warum ich an dem Coaching‐Programm teilnehmen möchte

Datum

Unterschrift

Kontakt für Rückfragen: innovaBest ∙ Institut für Innovation & Bildung GbR
Ansprechpartner: Fabian Laubner, 02234 999 58 15, fabian.laubner@innovabest.de
Modellprojekt gefördert durch

