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Integrationswegweiser

ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟ ُﻣﺭﺷﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ

ﻧﺭﻳﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﺃﻥ ﻧﻘﺩﻡ ﻟﻛﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ ﻓﻲ
.ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻛﺫﻟﻙ ﻧﺭﻳﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﻣﻛﺎﺗﺏ
.ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ
:ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺟﺩﻭﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ:
Mit diesem Wegweiser möchten wir Ihnen viele Nützliche Informationen und
Hinweise zu den unterschiedlichen Lebensbereichen des Alltages in
Deutschland geben. Wir möchten ihnen trotzdem raten, sich immer
zusätzliche Unterstützung durch eine/n SozialarbeiterIn oder MitarbeiterIn
einer Beratungsstelle zu holen.
Im Folgenden finden Sie Kontaktdaten zu entsprechenden Beratungsstellen:

ﻣﻛﺗﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Integration und allgemeine Beratung der Stadt Altenburg

Frau Köhler
Beim Goldenen Pflug 1
04600 Altenburg
03447 594523
integrationsstelle@stadt-altenburg.de
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Beratungsstellen

ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ
ﺭﺍﺑﻁﺔ ﻛﺎﺭﻳﺗﺎﺱ ﻓﻲ ﺷﺭﻕ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ

Caritasverband für Ostthüringen e.V.
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Herr Liebelt
Brühl 7
04600 Altenburg
0173 8967691
03447/3789772
v.liebelt@caritas-ostthueringen.de

ﺭﺍﺑﻁﺔ ﻛﺎﺭﻳﺗﺎﺱ ﻓﻲ ﺷﺭﻕ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺟﻭء
Caritasverband für Ostthüringen e.V.
Soziale Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Brühl 7
04600 Altenburg
03447/3789794
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ﻣﻛﺎﺗﺏ

Beratungsstellen

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ- ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺟﻲ ﻓﻭﺗﻭﺭﺍ
Integratives Zentrum Futura e.V.
Hilfe für Flüchtlinge im Altenburger Land
Ivy Bieber
Wallstraße 28
04600 Altenburg
03447 4734837
0152 27838309
iz-futura.bieber@mail.de
www.buntes-altenburgerland.de

 ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ- ﺩﻳﺎﻛﻭﻧﻲ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ
Diako Thüringen gem. GmbH /
Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge in Thüringen
Salome Fischer
Robert-Koch-Straße 95
Haus 3, Raum 3.2.120
04626 Schmölln
0176 57805609
s.fischer@diako-thueringen.de
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ﻣﻛﺎﺗﺏ

Beratungsstellen

Diako Thüringen gem. GmbH /
Sozial– und Lebensberatung

ﺩﻳﺎﻛﻭﻧﻲ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺣﻳﺎﺗﻳﺔ

(z.B. ALG II - Jobcenter, Familiennachzug)

( ﻟﻡ ﺍﻟﺷﻣﻝ، ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ:)ﻣﺛﻝ
Katrin Köhler
Geraer Straße 46
04600 Altenburg
03447/ 895 80-20
k.koehler@diako-thueringen.de
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Beratungsstellen

ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ

 ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺟﺯﺓ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Stadtverwaltung Altenburg
Beratung zum Thema Senioren und Pflege
Sylvia Drack
Beim Goldenen Pflug 1
04600 Altenburg
03447 594535
sylvia.drack@stadt-altenburg.de
www.altenburg.eu

 ﻣﺩﻳﺭ ﻗﺳﻡ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ- ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Landratsamt Altenburger Land / Integrationsmanager
Herr Strahlendorf
Lindenaustraße 10
04600 Altenburg
03447 586742
asyl@altenburgerland.de
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ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ

Sprache lernen
Sprachkurse

ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ

 ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻬﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ،ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﺗﺏ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺃﻭ
.ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺱ ﺟﺩﺩ
. ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ، ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺭﻑ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻋﻥ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻣﻬﻡ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻟﻐﻭﻱ ﻣﻊ
 ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ.( ﻭﻣﺎﺷﺎﺑﻪ...  ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ،ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ )ﺍﻟﺟﻳﺭﺍﻥ
.ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
Wenn Sie in Deutschland leben, sollten Sie Deutsch lernen. Das ist wichtig,
wenn Sie Arbeit suchen, Anträge ausfüllen müssen, Ihre Kinder in der Schule unterstützen oder neue Menschen kennenlernen wollen. Außerdem sollten
Sie einige Dinge über Deutschland wissen, zum Beispiel Geschichte, Kultur
und Rechtsordnung. Wichtig ist es aber, in seinem Alltag so viel wie möglich
Deutsch zu sprechen. Sie sollten regelmäßig im Kontakt mit deutschsprachigen Menschen (Nachbarn, beim Einkaufen, Vereinen beitreten, usw.) an Ihrer Sprachpraxis arbeiten. Ein Deutschkurs allein reicht nicht aus, die Sprache zu erlernen. Folgende Einrichtungen bieten Sprachkurse an:

ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Volkshochschule Altenburger Land
Gudrun Pfeiffer
Hospitalplatz 6
04600 Altenburg
03447 499095
gudrun.pfeiffer@altenburgerland.de
www.vhs-altenburgerland.de
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ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ

Sprache lernen
Sprachkurse

Euroschulen Altenburg

ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ

 ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ- ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ

Münsaer Straße 33
04600 Altenburg
03447 310630
altenburg@eso.de
https://www.eso.de/altenburg/

ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ.( ﻛﻣﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ1 ﻭ ﺏ2 ﺃ،1 )ﺃ
.ﻋﻧﻙ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ
Im Allgemeinen übernimmt das Jobcenter die Kosten für die ersten drei
Sprachkurse (A1, A2, B1) sowie den Integrationskurs. Wenden Sie sich
dafür an Ihren Arbeitsvermittler.
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ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ

Sprache lernen
Welche Kurse gibt es?

ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

Allgemeiner Integrationskurs

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻭﺭ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﻭﺍﻟﺳﻛﻥ
.ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
Hier lernen Sie neben der Deutschen Sprache viele wichtige Informationen
über das deutsche Rechtssystem, Demokratie, Traditionen, Geschichte,
Schulsystem und vieles mehr. Außerdem werden wichtige Dinge des alltäglichen Lebens behandelt, wie Einkaufen und Wohnen, Gesundheit, Arbeit
und Beruf, Freizeit und vieles mehr.

: ﺃﺷﻬﺭ ﻭﺗﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ7 ﺗﺩﻭﻡ ﻣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
Ein Kurs dauert in der Regel ca. 7 Monate. Er setzt sich zusammen aus:

( ﺩﻗﻳﻘﺔ45)  ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ100  ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻛ ٍﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ3 :ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

( ﺩﻗﻳﻘﺔ45) ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ100  ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ3 :ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
( ﺩﻗﻳﻘﺔ45)  ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ100  ﻭﺣﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ1 :ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ
Basissprachkurs: 3 Module mit je 100 Unterrichtsstunden (45 Minuten)
Aufbausprachkurs: 3 Module mit je 100 Unterrichtsstunden (45 Minuten)
Orientierungskurs: 1 Modul mit 100 Unterrichtsstunden (45 Minuten)

:ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
Abschluss

ﺧﺗﺎﻡ

( ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻣﺗﺣﺎﻥ ﻟﻐﺔ )ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
.(ﻭﺍﻣﺗﺣﺎﻥ )ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

Jeder Integrationskurs schließt mit dem "Deutsch-Test für Zuwanderer - DTZ" als
Sprachprüfung und dem Test "Leben in Deutschland" ab.
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ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ

Sprache lernen
Welche Kurse gibt es?

ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ

2ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻊ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃ
Berufsbezogener Sprachkurs mit Zielsprachniveau A2

2 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃ.ﺍﻣﺗﻼﻙ ﻟﻐﺔ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﺿﺭﻭﺭﻱ ﺟﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
 ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳُﻌﺗﺑﺭ،ﺗﺗﻌﻠﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻥ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩﻙ ﻓﻲ ﺩﺧﻭﻝ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
.ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ
 ﺃﻫﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﺫﻩ. ﺃﺷﻬﺭ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﺟﺗﻳﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﺣﻝ7  ﺇﻟﻰ4 ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍﻟﻲ
:ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻫﻭ
Gutes Deutsch ist für den Einstieg ins Berufsleben unbedingt notwendig. Im
Spezialberufssprachkurs A2 erlernen Sie gute berufsbezogene Deutschkenntnissen, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen – der erste Schritt in Richtung Integration.
Ein Kurs dauert in der Regel ca. 4 - 7 Monate und kann in Teilzeit oder Vollzeit absolviert werden. Wichtige Inhalte des Kurses:
Kommunikation und Lernen am Arbeitsplatz, Arbeitssuche, Aus- und Fortbildung, Umgang mit Medien.

ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
.ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ

:ﺧﺗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻧﻙ ﺗﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ2ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃ
.ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋﺩﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﻭﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
Abschluss
Der Kurs schließt mit dem Zertifikat Deutsch A2 ab, das Ihnen das Erreichen
dieses Sprachniveaus bestätigt. Es ist der Nachweis Ihrer Deutschkenntnisse, der Ihnen bei der Arbeitsuche oder auf Ihrem weiteren beruflichen Weg
sehr nützlich sein wird.
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ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ

Sprache lernen
Welche Kurse gibt es?

ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
DeuFÖV 1ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺏ

Berufssprachkurs Deutsch B1 DeuFÖV

ﺗﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻭﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ
 ﻣﻬﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.1ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺏ
.ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
Dieser Berufssprachkurs richtet sich an Migranten, die nach dem Besuch
des Integrationskurses sowie der Wiederholungsstunden immer noch nicht
das Sprachniveau B1 erreicht haben. Der Kurs bereitet auf eine Berufsausbildung oder Weiterbildung vor.

 ﻳﻭﻣﺎ ﻭﻳﻣﺗﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺗﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ80 ﻣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
1 ﺷﺭﻁ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺏ.ﻋﺷﺭ ﻭﻋﺷﺭ ﺩﻗﺎﺋﻖ
.ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺟﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ
Die Dauer des Kurses beträgt 80 Kurstage und findet Montag bis Freitag
von 08:00—12:10 statt. Die Voraussetzung ist, dass Sie einen vollständigen Integrationskurs und einen Wiederholungskurs besucht und noch nicht
das Niveau B1 erreicht haben.

 ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻫﺫﻩ2  ﺃﻭ1 ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﻭﻝ.ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
.ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ

Als Bezieher von Arbeitslosengeld I oder II können Sie eine Förderung erhalten. Sprechen Sie mit Ihrem Berater der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters über die Fördermöglichkeiten.

13

Sprache lernen
Welche Kurse gibt es?

ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﺔ
Deutsch für Alltag und Beruf—Bleneded Learning Kurs

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻠﻣﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ
ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﻘﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺭﻓﻭﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺻﺣﻳﺢ
.ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻬﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
Dieser Kurs richtet sich vor allem an erwerbstätige Menschen, die Deutsch
als Zweitsprache gelernt haben und ihre Kenntnisse ausbauen möchten.
Sie erweitern in diesem Kurs Ihren Wortschatz und verbessern die sprachliche Korrektheit durch das Erlernen der Regeln.

 ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺻﺔ1ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺩﺧﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺏ
.ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺷﻔﻬﻲ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻣﻠﻙ ﺟﻬﺎﺯ
:ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺃﻭ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻟﻭﺣﻲ ﻛﻣﺎ ﺧﻁ ﺍﻧﺗﺭﻧﺕ ﺟﻳﺩ ﻭﺳﺭﻳﻊ ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ
vhs.cloud

Voraussetzung für den Besuch des Kurses sind Deutschkenntnisse auf Niveau B1, vor allem beim Sprechen.
Für die Teilnahme an diesem Online-Kurs ist ein Computer oder Tablet mit
stabiler Internetverbindung notwendig sowie eine Anmeldung in der
vhs.cloud.

 ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺟﻣﻊ.20  ﻭ19  ﻳﻭﻣﺎ ً ﻭﺗﻘﺎﻡ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺗﻳﻥ19 ﻣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
.ﻳﻭﺭﻭ
115und
 ﻭ86
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺑﻳﻥ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ
.ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ
Der Kurs dauert 19
Tage
findet
Montags
von
19:00—20:00
Uhr.
Sobald genügend Anmeldungen vorliegen, beginnt der Kurs. Die Kosten
belaufen sich auf 86 bis 115 €..
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Deutsch C1

ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺳﻲ

 ﻫﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻧﺧﺑﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ1ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺎﻫﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﻲ
.ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺑﺩء ﺑﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
 ﺑﻌﺩ. ﺑﻧﺟﺎﺡ2 ﺃﻭ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺗﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺏ1ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﺑﺩﻭﺭﺓ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﻲ
.1ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺑﻬﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻲ
Kompetente Sprachverwendung auf Niveau C1 schafft die sprachlichen
Grundlagen für anspruchsvolle berufliche Kommunikation, z.B. im Bereich
Medizin und anderen sozialen Berufen sowie für die Aufnahme eines Studiums. Die Teilnehmer sollten im Regelfall bereits einen Integrationskurs
besucht haben und müssen sichere Deutschkenntnisse auf Niveau B2 in
Deutsch nachweisen. Am Ende des Kurses wird die Prüfung Zertifikat
Deutsch C1 abgelegt.

ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺇﻟﻰ
.12  ﻭ8 ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺗﻳﻥ

Der Kurs findet von Dienstag - Freitag, 8:00 - 12:10 Uhr statt und beginnt,
sobald genügend Anmeldungen vorliegen.

 ﻋﻠﻳﻙ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡALG 2  ﺃﻭALG 1 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻧﻙ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ
 ﻳﻣﻛﻥ.(DeuFöV) ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻟﻙ ﻋﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
. ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ.ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺑﺣﺛﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
.ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻣﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
.ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺩﻓﻊ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﺟﺯءﺍ ً ﻣﻥ
Wenn Sie ALG I oder
II erhalten,
sprechen
Sie mit ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ
Ihrem Berater
überﻫﺫﻩ
dasﻓﻲ
Förderprogramm für berufsbezogene Deutschkurse (DeuFöV). Auch arbeitssuchende Migranten können diesen Kurs belegen. Die Teilnahme ist
in der Regel kostenfrei. Bereits berufstätige Migranten benötigen eine
zumindest teilweise Freistellung von ihrem Arbeitgeber und zahlen einen
Kostenbeitrag.
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Berufliche Perspektiven

ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ

Ausbildung und Arbeit

ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋ ﻠ ﻰ ﺍﻟ ﻣ ﻌ ﻠ ﻭﻣ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﻳ ﺔ
 ﻣ ﺛ ﻝ ﻣ ﺩﺭﺳ ﺔ،ﻭﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗ ﺑ ﻝ ﻣ ﻧ ﺷ ﺄﺓ ﻳ ﺣ ﻖ ﻟ ﻬ ﺎ ﺫﻟ ﻙ
 ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓ ﻲ ﺍﻣ ﺗ ﺣ ﺎﻥ.ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻧﻳﺔ
 ﻓ ﺈﻥ ﺃﻣ ﺎﻣ ﻙ،ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻣﺗﻼﻛﻙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻧ ﻳ ﺔ ﺃﻭ ﻻ
.ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳ ﺏ ﻟ ﻙ
:ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ
Ausbildung umfasst die Vermittlung von Fertigkeiten und Wissen durch eine
dazu befugte Einrichtung, zum Beispiel eine staatliche Schule, eine Hochschule oder ein privates Unternehmen. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalt man einen Berufsabschluss. Mit oder ohne Berufsausbildung
haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich eine passende Arbeitsstelle zu
suchen. Unterstützung erhalten Sie durch:

ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ
Bundesagentur für Arbeit
Fabrikstraße 30
04600 Altenburg

ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﻙ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻙ ﻋﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ
.ﻋﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﻋﻣﻝ
Ein Arbeitsvermittler unterstützt Sie bei der Suche nach einer Ausbildung.
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ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

Berufliche Perspektiven

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ

Ausbildung und Arbeit

 ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ. ﺗﻭﺟﺩ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻥ ﻋﻣﻝ
:ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ
Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz oder eine
Arbeitsstelle zu finden. Hier finden Sie einige Beispiele:

ﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
Jobbörse der Arbeitsagentur

Berufsinformationszentrum (BiZ)

ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ

Fabrikstraße 30
04600 Altenburg
altenburg.biz2@arbeitsagentur.de



ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ
Jobangebote auf den Internetseiten der Unternehmen



( Kurier ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ )ﻣﺛﻝ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻝ
___________________________________________________
Tageszeitungen und Wochenblätter (z.B. Kurier)



(3  ﺇﻟﻰ1 ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ
____________________________________________________
Hilfe durch Beratungsstellen (Siehe Seite 5-8)



ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛﻝ
____________________________________________________
Zeitarbeitsfirmen (Randstad, Actief Personalmanagement, Akzent
Personaldienstleistungen, AvJS Personal, usw.)
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Berufliche Perspektiven
Ausbildung und Arbeit

ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ

..ﻫﻧﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﺑﻬﺎ
Weiterhin können Sie einen Kurs zur beruflichen Orientierung besuchen.

Euroschulen Altenburg

 ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ- ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ

Münsaer Straße 33
04600 Altenburg
03447 310630
altenburg@eso.de

ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻣﻊ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ
Kompetenzcenter für MigrantInnen mit sozialpädagogischer
Betreuung

.ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺍﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻥ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻬﻧﻲ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻡ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﻧ ﻅ ﺎﻣ ﻲ ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﻝ
 ﻳ ﺗ ﻡ ﺍﺧ ﺗ ﺗ ﺎﻡ.ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟ ﻣ ﻬ ﻧ ﻲ
. ﺳﺎﻋﺔ120 ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺗﺩﺭﻳﺏ ﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ
Ziel des Kurses ist es, MigrantInnen bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche zu unterstützen und zu begleiten. Im Einzelcoaching wird Ihnen Orientierung im deutschen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem gegeben sowie ausreichende Kenntnisse über Zugangswege, Aufbau und Funktionsweise des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes vermittelt. Außerdem
werden Sie ein Praktikum im Umfang von 120 Stunden absolvieren.
Die Dauer des Kurses beträgt insgesamt 16 Wochen.
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ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

Jugendliche ohne Schulabschluss ﺍﻟﻳﺎﻓﻌﻳﻥ ﺩﻭﻥ ﺷﻬﺎ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻳﻭﻫﺎﻥ ﻓﺭﻳﺩﺭﻳﺵ ﺑﻳﺭﺭ ﻟﻠ ﻳ ﺎﻓ ﻌ ﻳ ﻥ ﻣ ﻥ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻧ ﺔ
ﺍﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎﺩ/ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻐ ﺫﻳ ﺔ
ﺍﻟﺧﻳﺎﻁ ﺔ ﻛ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎﻻﺕ ﺗ ﻘ ﻧ ﻳ ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻌ ﺎﺩﻥ/ﻭﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ
 ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳ ﻧ ﺔ ﺍﻟ ﺗ ﺣ ﺿ ﻳ ﺭﻳ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ.ﻭﺍﻟﺧﺷﺏ
.ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﻳﺎﻓﻌﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺃﻟﻣﺎﻧ ﻲ ﺗ ﻌ ﺭﺽ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﻭﺱ ﺇﺿﺎﻓ ﻳ ﺔ ﻟ ﺗ ﺣ ﺳ ﻳ ﻥ
.ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

Für Jugendliche ohne Schulabschluss bietet Berufsfachschule „JohannFriedrich-Pierer-Schule“ ein Berufsvorbereitungsjahr in verschiedenen Fachrichtungen an. In den Bereichen Technik und Ernährung/Hauswirtschaft/
Textil sowie Metall- und Holztechnik kann der Hauptschulabschluss erworben werden. Für Schüler nichtdeutscher Herkunft bietet die Schule ein Berufsvorbereitungsjahr mit Sprachförderung an.

Johann-Friedrich-Pierer-Schule

ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻳﻭﻫﺎﻥ ﻓﺭﻳﺩﺭﻳﺵ ﺑﻳﺭﺭ

Siegfried-Flack-Straße 33a/b
04600 Altenburg
03447/86510
schulleitung@pierer-schule.de
www.pierer-schule.de
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Jugendliche ohne Schulabschluss

ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻳﺎﻓﻌﻳﻥ

 ﺗﺑﻠﻎ. ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ/ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
 ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ: ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ4  ﺷﻬﺭﺍ ً ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ18 ﻣﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
.ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
Die Euroschulen / Altenburg bietet die Möglichkeit, einen Hauptschulabschluss mit beruflicher Qualifizierung zu erwerben. Die Qualifizierung dauert
18 Monate und beinhaltet 4 Module: Erwerb des Hauptschulabschlusses
Deutsch, Mathe, Wirtschaft und Soziales

ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ



Basisqualifizierung im Metall oder Pflege oder Farbe



Vertiefende Kenntnisvermittlung im Metall oder Pflege oder Farbe



Praktikum im Unternehmen der Region

ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ

ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻗﺭﻳﺑﺔ

Euroschulen Altenburg





 ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ/ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ

Münsaer Straße 33
04600 Altenburg
03447/86510
altenburg@eso.de
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ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

Berufliche Perspektiven

ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ

Bewerbung

 ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ
.ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺿﺑﺎﺭﺓ ﻧﺳﺦ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ
:ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
Zu einer Bewerbung gehört ein Anschreiben und ein Lebenslauf. Weiterhin
legt man Kopien seines Abschlusszeugnisses bei, wenn man dieses hat.
Unterstützung beim Bewerbungen schreiben erhalten Sie bei folgenden Stellen:

(17 ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ )ﺻﻔﺣﺔ


Berufsinformationszentrum (Seite 17)

(8  ﺇﻟﻰ5 ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ






Beratungsstellen auf den Seiten 5-8

Anerkennung von Abschlüssen

ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ

 ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻋﺑﺭ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻁﻠﺏ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺗﻼﻙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻳﺟﺏ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ
:ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ
Wenn Sie bereits einen Berufsabschluss haben, müssen Sie diesen anerkennen lassen. Wenden Sie sich hierfür bitte an folgende Fachstelle:

 ﻣﺭﻛﺯ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ-  ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻏﻳﺭﺍIBAT Ost
IBAT Ost Standort Gera Bildungswerk der
Thüringer Wirtschaft e.V.
Gewerbepark Keplerstraße 10/12
07549 Gera
0365 7349412
ibat.ost.gera@bwtw.de
www.bwtw.de
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ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

Berufliche Perspektiven
Arbeitsschutz

ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺳ ﻼﻣ ﺔ ﺍﻟ ﻣ ﻬ ﻧ ﻳ ﺔ ﻫ ﻲ ﺍﻹﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟ ﻭﺳ ﺎﺋ ﻝ
ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳ ﻥ
ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻟ ﺗ ﻌ ﺭﺽ ﻟ ﺣ ﻭﺍﺩﺙ ﺗ ﺅﺛ ﺭ ﺳ ﻠ ﺑ ﺎ ً ﻋ ﻠ ﻰ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺣ ﻭﺍﺩﺙ.ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ
.ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ

Als Arbeitsschutz werden die Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz
der Beschäftigten von arbeitsbedingten Sicherheits– und Gesundheitsgefährdungen verstanden. Das angestrebte Ziel ist die Verhütung von Arbeitsunfällen und der Schutz der Gesundheit von Beschäftigten.

ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ
 ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻓﻲ.ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﺩﻳﻪ
 ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ:ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻫﻭ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺳﺭﻳﺢ ﻓﻲ
.ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
Als Arbeitsschutz im Arbeitsrecht geht es um Rechtbeziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wichtig für sie sind folgende Themen:
Was ist am Arbeitsplatz erlaubt?, Abmahnung und Kündigung im Arbeitsrecht, Arbeitszeugnis, usw.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻊ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﻣﻥ
.ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ
Bei Problemen mit Ihrem Arbeitgeber erhalten Sie Hilfe von Spezialvereinen,
Rechtsanwälten mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, Gewerkschaften und
Arbeitsgerichten
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Finanzen
Lohn und Gehalt

ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺟﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺗﺏ

 ﺗﺄﻣﻳﻥ، ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ،ﻣﻥ ﺍﻷﺟﺭ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻗﺗﻁﺎﻉ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
 ﻳﻘﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺈﻳﺻﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﺗﻁﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ.ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
. ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﻙ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ.ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ
Von Ihrem sogenannten Bruttolohn werden Beiträge zur Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung
abgezogen. Diese Abgaben leitet Ihr Arbeitgeber an die entsprechenden
Stellen weiter. Der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto erhalten, heißt Nettolohn.

Finanzamt und Steuern

ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ

 ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻣﺩﻯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺑﺎﻟﻔﺋﺔ.ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺍﻗﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﺭ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
. ﻳﻘﻭﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻗﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﺭ ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻟﻙ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﺷﻑ
 ﻷﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﺃﻣﺭ ﻣﻌﻘﺩ ﺗﻭﺟﺩ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ.ﺿﺭﻳﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ً  ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻟﻳﺱ ﻣﺟﺎﻧﻳﺎ.ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ
.ﻭﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺧﻠﻙ
Ebenfalls bezahlen Sie von Ihrem Bruttolohn Steuern. Die Höhe der Steuern
hängt von Ihrem Einkommen und Ihrer Lohnsteuerklasse ab. Ihr Arbeitgeber
führt die Steuern von Ihrem Bruttolohn an das Finanzamt ab.
Wenn Sie hohe Ausgaben haben, z.B. für die Fahrten zum Arbeitsplatz,
lohnt es sich für Sie, eine Steuererklärung zu machen. Da diese Formalität
kompliziert ist, gibt es verschiedene Lohnsteuerhilfevereine. Diese geben
Ihnen auch Auskunft, ob Sie eine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben
müssen oder nicht. Die Beratung in Lohnsteuerhilfevereinen ist kostenpflichtig und wird meistens auch nach Ihrem Einkommen berechnet.
Lohnsteuerbüros in Altenburg:

ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
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ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

Finanzen
Schulden

ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻣﺩﻳﻭﻧﻳﻥ ﻣﻥ
.ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻥ ﻋﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
.ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻧﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳﻥ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ
.ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ

Die Schuldnerberatung hilft Schuldnern, sich aus ihrer finanziellen Notlage
zu befreien. Ein wichtiges Ziel ist die außergerichtliche Einigung mit den
Gläubigern, auch außergerichtliche Schuldenregulierung genannt. Sollten
Sie von dieser Problematik betroffen sein, können Sie sich vertrauensvoll an
die Schuldnerberatung wenden.

ﻣﺭﻛﺯ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻭﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﻔﻠﺳﻳﻥ
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
Leipziger Straße 8
04600 Altenburg
03447/5113311
www.magdalenenstift.de/soziales/
schuldnerberatung/
Dienstag und Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr

24

Finanzielle Unterstützung

ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ALG II ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
Grundsicherung für Erwerbsfähige Hilfebedürftige - ALG II

ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺑﻼ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻝ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺈﻧﻙ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
 ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ.ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
.ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻵﻧﻑ ﺫﻛﺭﻫﺎ
Wenn Sie noch keine Arbeit oder nur ein sehr geringes Einkommen haben,
können Sie Grundsicherung beim Jobcenter Altenburger Land beantragen.
Dafür müssen viele Formulare ausgefüllt werden. Lassen Sie sich hierbei
von einer der genannten Beratungsstellen unterstützen.

ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Jobcenter Altenburger Land
Fabrikstraße 30
04600 Altenburg
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Finanzielle Unterstützung

ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺃﺟﺎﺭ ﺍﻟﺳﻛﻥ

Wohngeld

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺩﺧﻠﻙ ﻗﻠﻳﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺟﺎﺭ ﺍﻟﺷﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
. ﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻠﻙ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻙ.ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Wenn Sie ein geringes Einkommen haben, können Sie beim Landratsamt
Altenburger Land Wohngeld beantragen. Die Höhe dieses Zuschusses
wird anhand Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben berechnet.

 ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ، ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ/ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Landratsamt Altenburger Land/ Fachdienst Grundsicherung,
Wohngeld und sonstige Leistungen
Lindenaustraße 31
04600 Altenburg
03447/586-0
Arbeitslosengeld I 1

ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ

 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻧﻙ ﺩﻓﻌﺕ ﻓﻲ. ﻓﺈﻧﻙ ﺗﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻋﻣﻝ
 ﺷﻬﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﺈﻧﻙ ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﺳﺎﺭﺗﻙ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ12 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
. ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺩﺧﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ60  ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ1 ﺍﻟﻌﻣﻝ
Wenn Sie eine Arbeit haben, bezahlen Sie Beiträge in die Arbeitslosenversicherung. Haben Sie mindestens 12 Monate diese Beiträge bezahlt, haben Sie bei Arbeitsverlust einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Das sind
ungefähr 60 Ihres bisherigen Gehalts.

Agentur für Arbeit Altenburg

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Fabrikstraße 30
04600 Altenburg
0365/857888
Altenburg@arbeitsagentur.de
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Finanzielle Unterstützung

ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

SGB XII ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﻭﻟﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

 ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺻﻭﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺩﺭﺗﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻣﺭﺽ ﻣﺎ
 ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ،ﻗﺩ ﻳﻌﻧﻲ ﺣﺻﻭﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺿﺋﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ
:ﻣﻥ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﻧﻭﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
Sollten Sie aufgrund von hohem Alter oder einer Krankheit nicht arbeitsfähig
sein und nur über ein geringes Einkommen verfügen, können Sie finanzielle
Unterstützung beim Sozialamt beantragen. Hierfür wenden Sie sich bitte an
folgende Behörde.

 ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ: ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ/ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Landratsamt Altenburger Land / Fachdienst Sozialhilfe
Lindenaustraße 31
04600 Altenburg
03447/586730
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ﻣﺭﻛﺯ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻫﻭ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻳﺳﺗﻘﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻭﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
.ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻛﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻭ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺃﺧﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ
.()ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ
.ﻳﺟﺏ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ
Die Verbraucherzentrale ist eine Beratungsstelle für alle Menschen mit Fragen rund um Themen des täglichen Lebens als Käufer, Nutzer, Versicherter
usw. Sie erhalten hier viele nützliche Hinweise und fachliche Beratung zu
unterschiedlichen Themen. Sie finden auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zahlreiche Informationen. Für eine persönliche Beratung müssen
Gebühren gezahlt werden.

 ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ/ ﻣﺭﻛﺯ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ
Verbraucherzentrale Thüringen / Beratungsstelle Altenburg
Dostojewskistraße 6
04600 Altenburg
03447 507916
https://www.vzth.de/beratungsstellen/
altenburg
Mittwoch
Freitag

09:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 13:00 Uhr (mit Termin)
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Verbraucherzentrale

ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

Geld und Versicherungen

:ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
Die Verbraucherzentrale berät zu folgenden Themen:
 ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ، ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺎء، ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ،ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
. ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ،ﺍﻟﺻﺣﻲ
Sparen und Anlegen, Geld anlegen, Altersvorsorge, Baufinanzierung,
Kredit, Schulden, Insolvenz, Krankenversicherung, Pflegeantrag, andere
Versicherungen.
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ

Kosten für Beratung:
Kurzberatung (30 Min.)

19,00 €

( ﺩﻗﻳﻘﺔ30) ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ

Beratung (60 Min.)

38,00 €

( ﺩﻗﻳﻘﺔ60) ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ

Versicherungsvergleich

19,00 €

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

Beratung mit Rechtsvertretung 48,00 €
(bis zu 3 Schreiben)

( ﺭﺳﺎﺋﻝ3 ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ )ﺣﺗﻰ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

Energie

 ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎء، ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ، ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ، ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ،ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ،ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ
Preise, Tarife, Anbieterwechsel, Probleme mit Verträgen und Rechnungen,
Strom sparen, Heizen und Warmwasser, Erneuerbare Energien, Förderprogramme

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ

Kosten für Beratung:
Persönliche Beratung (45 Min.) 0,00 €
Telefonische Beratung
0,00 €
Beratung zu Hause

0,00 €

(ﺩﻗﻳﻘﺔ45) ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ

.18:00  ﻭ15:00 ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺗﻳﻥ
0361/555140  ﺃﻭ0800-809802400 ﻳُﻔﺿﻝ ﺃﺧﺫ ﻣﻭﻋﺩ ﻣﺳﺑﻖ ﻋﺑﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﻥ
Energieberatung jeden Donnerstag von 15:00—18:00 Uhr (bitte vorher
unbedingt Termin vereinbaren unter 0800-809802400 oder 0361/55514-0)
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Verbraucherzentrale

ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ

Reisen

ﺣﺟﺯ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ،ﺍﻟﻔﻧﺎﺩﻕ ﻭﺑﻳﻭﺕ ﺍﻹﺻﻁﻳﺎﻑ ،ﺍﻟﺳﻔﺭ
Urlaub buchen, Hotels und Ferienhäuser, Unterwegs sein

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ

Verträge und Reklamation

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ ،ﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﺍﻟﻧﺻﺏ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻝ ،ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
Kundenrechte, Werbung, Abzocke, Datenschutz, Online-Handel

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Digitale Welt

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﻷﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ،ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﻷﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ،
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ
Online-Handel, Soziale Netzwerke, Apps und Software, Online-Dienste, Datenschutz, Mobilfunk und Festnetz, Fernsehen
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻵﻧﻑ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻟﻳﺱ ﻣﺟﺎﻧﻳﺎ ً
Zu den oben genannten Themen entstehen Kosten für de Beratung

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ) 40ﺩﻗﻳﻘﺔ(

9,50 €

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ )ﺣﺗﻰ  3ﺭﺳﺎﺋﻝ(

Beratung mit Rechtsvertretung 29,00 €
)(bis zu 3 Schreiben

)Beratung (40 Min.

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺣﺎﻣﻲ

48,00 €

Beratung durch einen
Honorarrechtsanwalt

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

14,50 €

Onlineberatung

0,97 € /Min.

Telefonische Beratung

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ )ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ(

ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻥ ﻫﺎﺗﻑ ﻣﺣﻣﻭﻝ
30

)(Mobilfunk abweichend

Verbraucherzentrale
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:ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﺩﻥ ﺗﻭﺭﻧﻐﻳﺎ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺃﺧﺭﻯ
In anderen Städten in Thüringen wird noch Beratung zu weiteren Themen
angeboten:

Lebensmittel

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ

 ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ، ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ. ﺗﺣﺿﻳﺭﻫﺎ ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ، ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ،ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
. ﺍﻟﺭﺟﻳﻡ ﻭﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﺍﻟﻣﻛﻣﻼﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ،ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ
Gesund ernähren, Auswählen, Zubereiten, Aufbewahren, Lebensmittelproduktion, Kennzeichnung und Inhaltsstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Diäten

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺇﻳﺭﻓﻭﺭﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺛﻼﺛﺎء ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺗﻳﻥ
0361/5551427 : ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ ﻫﻭ.16  ﻭ13  ﻭﺍﻟﺳﺎﻋﺗﻳﻥ12  ﻭ9
Wird z.B. in Erfurt per Telefonberatung jeden Dienstag von 09:00 - 12:00 Uhr
und 13:00 - 16:00 Uhr angeboten: 0361/5551427

Umwelt & Haushalt

ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ

 ﻣﺷﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ، ﺍﻟﺳﻛﻥ، ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ، ﺍﻹﺳﺗﺩﺍﻣﺔ، ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ،ﻣﺎء ﺍﻟﺷﺭﺏ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺳﻛﻥ
Wasser, Abfall, Nachhaltigkeit, Umweltschutz für Kinder, Spielzeug,
Wohnen, Produkte, Mietrechtsberatung

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺇﻳﺭﻓﻭﺭﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ
0361/5551427
Mietrechtsberatung wird z.B. in Erfurt per Telefonberatung angeboten:
0361/5551427

Gesundheit und Pflege

ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ

... ، ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ، ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ،ﺍﻷﻁﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ
Ärzte und Kliniken, Medikamente, Krankenversicherung, Pflegeleistungen, ...
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Online Einkaufen

Seriöse Online-Shops erkennen ﻛﻳﻑ ﺗﻌﺭﻑ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻳﺗﺳﻭﻕ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻭﺍﺛﻘﺎ ً ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﻟﺩﻳﻪ ﻫﻭ
: ﻫﻧﺎ ﺗﺟﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺳﺎﻋﺩﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻵﻣﻥ.ﻣﺗﺟﺭ ﺣﻘﻳﻘﻲ
Wer im Internet einkauft, sollte sicher gehen, dass es sich bei der Seite um
einen serösen Anbieter handelt. Hier erhalten Sie eine Liste mit wichtigen
Punkten, wie Sie einen sicheren online-Shop erkennen.

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺳﻌﺭ



Eindeutige Angaben zu Ware und Preis

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ



ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﻡ ﺗﻠﻔﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ



Unternehmeridentität ist klar (Impressum)
Telefon und Adresse in Deutschland oder EU

(ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ )ﺳﻭﺍء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ



(https) ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺍﻧﺗﺭﻧﺕ ﺁﻣﻥ



Der Anbieter ist schnell erreichbar (Telefon bzw. E-Mail)
Eine gesicherte Internetverbindung (https)

( ﺑﺎﻱ ﺑﺎﻝ،)ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ
ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺁﻣﻧﺔ
ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺁﻣﻧﺔ
ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ und
Verschiedene
Möglichkeiten
zu zahlen
und mindestens
eine
kostenlose
sichere Methode (Rechnung, PayPal)
Der Bestellbutton ist korrekt beschriftet

ﺃﻳﻘﻭﻧﺔ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﻭﺍﺿﺣﺔ



 ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺔ،( ﻭﺍﺿﺣﺔAGB)ﺷﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ

Die allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) sind vorhanden und in
einwandﺻﺣﻳﺣﺔ
freiem Deutsch geschrieben
Es wird über Widerrufsrecht
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﺍءbelehrt
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﻥ



Der Shop hat Gütesiegel, die überprüfbar sind



Gute Kundenbewertungen in sozialen Netzwerken (nicht im Shop)



ﻳﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﻭﺩﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺻﺣﺗﻬﺎ

ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ ﺟﻳﺩ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ
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ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ

Online Einkaufen
Widerrufsrecht

ﺃﻧﺕ ﺗﻣﻠﻙ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﺗ ﺭﻱ ﻋ ﻥ ﻁ ﺭﻳ ﻖ ﺍﻹﻧ ﺗ ﺭﻧ ﺕ ،ﺍﻷﻣ ﺭ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳ ﻌ ﻧ ﻲ ﺃﻧ ﻙ
ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ  14ﻳﻭﻣﺎ ً ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻭﺍﺳ ﺗ ﻌ ﺎﺩﺓ ﺃﻣ ﻭﺍﻟ ﻙ ﺍﻟ ﺗ ﻲ ﻗ ﺩ ﺗ ﻛ ﻭﻥ
ﺩﻓﻌﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً.ﻫﻧﺎ ﺗﺟﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗ ﻌ ﻠ ﻖ ﺑ ﺣ ﻖ ﺍﻻﻧﺳ ﺣ ﺎﺏ ﻣ ﻥ ﺍﻟ ﻌ ﻘ ﺩ ﺃﺛ ﻧ ﺎء ﺍﻟ ﺗ ﺳ ﻭﻕ
ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً
Wenn Sie im Internet einkaufen, haben sie ein Widerrufsrecht. Das heißt, Sie
können die Ware innerhalb von 14 Tagen zurück schicken und erhalten Ihr
Geld zurück. Hier finden Sie noch wichtige Hinweise zum Widerrufsrecht.

ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎﻡ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ
ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻣﻙ ﺑﺣﻘﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ
Die Widerrufsfrist beginnt am Tag, nachdem die bestellte Waren voll ständig angekommen sind. Voraussetzung: der Händler hat über das Widerrufsrecht informiert.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﺑﺭﻏﺑﺗﻙ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ.
Der Widerruf muss dem Händler mitgeteilt werden. Die Rücksendung der
Ware alleine reicht nicht aus.

ﻳﺟﺏ ﺇﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﺑﺎﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ )ﺍﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻭﻁ
ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ( Der Widerruf muss an die richtige Adresse erfolgen.

Der Händler muss
Formularﻣﻥein
zur Verfügung
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓstellen.
ﺍﻟﻌﻘﺩ.
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺯﺑﻭﻥ ﻣﻥ
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Online Einkaufen

ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ

Widerrufsrecht

ﻳﺟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ً )ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻣﺕ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﺑﻪ ﺭﻏﺑﺗﻙ
ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ(.
Die Ware muss innerhalb von 14 Tagen (ab dem Tag, an dem der
Widerruf erklärt wurde) zurückgeschickt werden.

ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻳﻙ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻣﻙ
ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﺑﺫﻟﻙ.
Es können Kosten für die Rücksendung entstehen. Der Händler muss vorab
darauf hinweisen.

ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ) :ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ(
Es gibt Ausnahmen vom Widerrufsrecht für:



ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻠﻑ
verderbliche Lebensmittel



ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ ﻟﻙ ﺣﺳﺏ ﻁﻠﺑﻙ
individuell angefertigte Ware

ﺍﻟﺻﺣﻑ ﻭﺍﻟﻣﺟﻼﺕ


Zeitungen und Zeitschriften

ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ )ﻣﺛﻝ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺍﻟﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ(

)Tickets für Veranstaltungen mit festem Datum (z.B. Konzerte
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Einkaufen im Markt
Tipps und Hinweise

ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭ
ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ

ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺟﻠﻪ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
Es gilt der Preis, der an der Kasse angezeigt wird.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺑﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺗﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻌﺭ
 ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ.ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
.ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻭﺭﺍ ً ﺑﻔﺣﺹ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻭﺻﺣﺔ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻛﺔ
Der Kunde muss beim Scannen der Waren
an der Kasse aufpassen
und Unstimmigkeiten
direkt
ansprechen.
Kontrollieren
Sie
immer
den
Kassenbon und Ihr Wechselgeld.

 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ.ﻻ ﺗﻣﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
 ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﻝ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻛﺭﻡ.ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﻭﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ
.ﻭﺳﺧﺎء ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻭﻟﻪ ﺫﻟﻙ
Im Handel haben sie kein Widerrufsrecht, wie beim Online Einkaufen. Ware,
die in Ordnung ist, können Sie nachträglich nicht reklamieren. Hier können
Sie nur auf Kulanz des Marktes hoffen.

ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺗﺑﻬﺕ ﺑﻌﺩ ﻭﺻﻭﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻙ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗ ُﺛﺑﺕ ﺃﻧﻙ ﺍﺷﺗﺭﻳﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ،ً ﻧﻅﺭﻳﺎ،ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ
. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺗﻘﻭﻡ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭ ﺑﺎﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺗﻼﻛﻙ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﺷﺭﺍءﻫﺎ.ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ

Wenn Sie erst zu Hause merken, dass Ware nicht in Ordnung ist, können
Sie diese zurück in den Markt bringen, müssen aber theoretisch nachtweisen, dass die genau dieses Produkt im Markt gekauft haben. Im Regelfall ist
ein Umtausch aber möglich. Nehmen Sie in jedem Fall den Kassenbon mit.
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Einkaufen im Markt
Tipps und Hinweise

ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭ
ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ

 )ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻫﻭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺷﺭﺍء.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺑﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ
 ﻟﻳﺱ ﻧﺎﺩﺭﺍ ً ﺃﻥ ﻳﺗﺳﺎﻣﺢ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ.(ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺗﺎﺟﺭ ﻭﻟﻳﺱ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺑﻳﻊ
.ﺍﻟﺯﺑﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ
Der Kunde muss die Ware zahlen, die er beim Einkaufen kaputt macht. Jedoch muss er nur den Einkaufspreis zahlen. Der Händler kann Kulanz gewähren und auf die Zahlung verzichten.

 ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ3 ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻧﻘﻭﺩ ﻭﺻﻝ ﺭﻫﻥ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺩﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ
.ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺯﺑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻝ
Pfandbons sind 3 Jahre einlösbar in dem Markt, in dem der Kunde diesen
erhalten hat.

 ﻻ ﻳﺳﺭﻱ ﺫﻟﻙ.(ﻳﺣﻖ ﻟﻠﺯﺑﻭﻥ ﻟﻣﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻏﺳﻠﻬﺎ )ﺍﻟﻔﻭﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺧﺿﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
(ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺑﻭﺯﺍﺕ )ﺍﻟﺧﺑﺯ ﻭﺍﻟﻛﺎﺗﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
Der Kunde darf nur Lebensmittel berühren, die abwaschbar sind
(Obst, Gemüse, usw.). Das gilt nicht bei Backwaren (Brot, Kuchen, usw.)

ﻻ ﻳﺣﻖ ﻟﻠﺯﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺃﻛﻝ ﺃﻭ ﺷﺭﺏ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺑﺩﻓﻊ ﺛﻣﻧﻪ
Der Kunde darf kein Lebensmittel bzw. Getränke essen oder trinken bevor
er sie bezahlt hat.

 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ.ﺗﻭﺟﺩ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺑﻳﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﺗﻡ ﺣﺳﺏ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ
.ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ ﻋﻥ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻟﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ
An einigen Waren steht der Hinweis, dass diese nur in
Handelsüblichen Mengen gekauft werden dürfen. Dadurch sollen Hamsterkäufe unterbunden werden.
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ﺍﻟﺻﺣﺔ

Gesundheit
Krankenversicherung

ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ

ً ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻋﺎﻁﻼ.ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﺇﻟﺯﺍﻣﻲ
 ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻓﻊ ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ،ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻧﻙ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﺈﻧﻙ ﺗﺩﻓﻊ ﺟﺯءﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ.ﺍﻟﺻﺣﻲ
 ﺃﻧﺕ.ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻵﺧﺭ
.ﺗﻣﻠﻙ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
In Deutschland besteht die Pflicht zur Krankenversicherung. Wenn Sie keiner Beschäftigung nachgehen, übernimmt das Jobcenter
Ihre Versicherungsbeiträge. Sobald Sie einer
sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, führen Sie von Ihrem Gehalt einen Teil der Beiträge ab. Den anderen Teil übernimmt Ihr Arbeitgeber.
Sie können Ihre Krankenkasse frei wählen. In Altenburg haben Folgende
Kassen einen Sitz:

ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Krankenkassen in Altenburg

AOK Plus
Zwickauer Straße 4
04600 Altenburg
0800/1059000
www.aokplus-online.de
Montag, Dienstag, Donnerstag

09:00–18:00 Uhr

Mittwoch, Freitag

09:00–14:00 Uhr
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ﺍﻟﺻﺣﺔ

Gesundheit
Krankenversicherung

ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Krankenkassen in Altenburg

IKK Classic
Johannisgraben 8
04600 Altenburg
03447/55310
www.ikk-classic.de
Montag

09:00 - 16:00 Uhr

Dienstag, Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch, Freitag

09:00 - 14:00 Uhr

Knappschaft
Hillgasse 16
04600 Altenburg
0800/0200501
www.knappschaft.de
Montag, Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:00 - 17:00 Uhr
08:00 - 16:00 Ihr
08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 14:00 Uhr

www.krankenkassen.de ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
Weitere Krankenkassen finden Sie unter www.krankenkassen.de
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ﺍﻟﺻﺣﺔ

Gesundheit
ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

Ärztliche Versorgung

ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻁﺑﻳﺏ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ )ﻁﺑﻳﺏ ﻋﺎﻡ( ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻁﻠﺑﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺭﺿﻙ
 ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ.ﻟﻠﻣﺭﺽ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻁﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺑﻳﺏ ﺃﺧﺻﺎﺋﻲ
.ﻣﻥ ﻋﻳﺎﺩﺍﺕ ﺃﻁﺑﺎء ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
Es ist wichtig, dass sie sich einen Hausarzt suchen, an welchen Sie sich
wenden können, wenn Sie krank sind oder eine Überweisung zu einem
Facharzt benötigen. In Altenburg gibt es zahlreiche Praxen.

.ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺣﻭﻱ ﺃﺳﻣﺎء ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻁﺑﺎء ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

Eine Übersicht der Hausärzte in Altenburgburg finden Sie auf der beiliegenden Liste.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺟﺗﻙ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺄﺣﺩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
Sollten Sie außerhalb der Sprechzeiten dringend auf ärztliche Versorgung
angewiesen sein, können Sie sich an folgende Notfallnummern wenden:

( ﺍﻹﻁﻔﺎء، ﻁﺑﻳﺏ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ، )ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ112 ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ

Notruf

112 (Erste Hilfe; Notarzt, Feuerwehr)

KV-Dienst

116117

116117 ﺧﺩﻣﺔ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔSie
ﺍﻟﻣﻧﺎﻭﺑﺔ
ﺗﻠﻔﻭﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑfürﺭﻗﻡden
ﻋﻠﻰjeweils
ﺗﺣﺻﻝ ﻫﻧﺎ
(ärztlicher Notdienst; hierﻣﻧﻙ
erfahren
die Telefonnummer
zuständigen Bereitschaftsdienst)

0361/730730 ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺗﺳﻣﻡ
Giftnotruf

0361 730730 (bei Vergiftungsunfällen)

ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺳﻣﻡ

Klinikum 03447 52-0 (hier
werden
Sieﺇﻟﻰ
beiﺇﺣﺎﻟﺗﻙ
Bedarf
an) entsprechende
Fach( ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺛﻡ ﺗﺗﻡ
03447/520 ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
abteilungen weitergeleitet)
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ﺍﻟﺻﺣﺔ

Gesundheit
Krankenhäuser

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺭﺿﻙ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺗﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﺭﺍﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ
 ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺩﺧﻭﻟﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻫﻧﺎ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﻌﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﻡ ﺗﻠﻔﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Sollten Sie aufgrund einer schweren Erkrankung, Operation oder im Notfall in ein Krankenhaus eingewiesen werden, finden Sie hier die
Kontaktdaten für das Klinikum in Altenburg:

Klinikum Altenburger Land

ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ

Am Waldessaum 10
04600 Altenburg
03447/520
info@klinikum-altenburgerland.de
www.klinikum-altenburgerland.de
:ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺭﺿﻙ ﻟﻣﺭﺽ ﻧﻔﺳﻲ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ
Bei einer seelischen Erkrankung wenden Sie sich an:

ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺍﻟﺟﺳﺩﻱ
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Zeitzer Straße 28
04600 Altenburg
03447/5620
info@lukasstiftung-altenburg.de
www.lukasstiftung-altenburg.de
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ﺍﻟﺻﺣﺔ

Gesundheit
Pflege

ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ

ﻗﺩ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻳﺧﻭﺧﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺭﺿﻙ ﻟﻣﺭﺽ ﺷﺩﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺁﺧﺭﻳﻥ
ﻣﺛﻝ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻙ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﺍء ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﻭﺧﻠﻊ ﺍﻟﺛﻳﺎﺏ
Im Alter und bei schwereren Krankheiten kann es passieren, dass sie auf
Pflege von anderen Personen angewiesen sind. Diese unterstützen Sie z.B.
bei der Gabe von Medikamenten, bei der Körperpflege oder dem An– und
Auskleiden.

ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺣﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
. ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﺩﻳﻬﺎ
Bei Ihrer Krankenkasse können Sie einen Antrag auf Pflegeleistungen stellen. Je nach Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit werden Sie in einen Pflegegrad eingestuft.

 ﻳﻭﺭﻭ40  ﻳﻭﺭﻭ ﻛﻣﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﻟﻠﺭﻋﺎﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ125  ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ:1 ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
 ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺻﻭﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ:5  ﺇﻟﻰ2 ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
 ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻛﻣﻳﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ.ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺣﺗﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
.ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺗﺄﻣﻳﻧﻙ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺇﺣﺩﻯ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
Pflegegrad I beinhaltet lediglich Betreuungs– und Entlastungsleistungen in
Höhe von monatlich 125 € sowie Pflegehilfsmittel in Höhe von 40 € zu.
Bei den Pflegegraden II - V erhalten sie Pflegegeld, um sich von Angehörigen, einem Pflegedienst oder in einem Pflegeheim unterstützen zu lassen.
Über die Höhe der Leistungen und die Unterstützungsmöglichkeiten lassen
Sie sich unbedingt von ihrer Krankenkasse oder einem Pflegedienst beraten.

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺷﺩ
ﻟﻠﻌﺟﺯﺓ
Adressen von Pflegediensten und Pflegeheimen finden Sie im beiliegenden
Seniorenwegweiser.
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Menschen mit Behinderungen

ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ

Beratungsstellen

:ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
Zum Thema Behinderungen können Sie sich zur Beratung an folgende Stelle
wenden:

 ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﺣﺔ/ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ

Landratsamt Altenburger Land /
Fachdienst Gesundheit
Herr Prof. Dr. Dhein
Lindenaustraße 31
04600 Altenburg
03447/586822
gesundheit@altenburgerland.de

Schwerbehindertenausweis

ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩﺓ

 ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
.ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ
ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩﺓ؟
Ebenfalls im Gesundheitsamt können Sie einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen. Anhand von Ihren ärztlichen Unterlagen wird geprüft, ob bei
Ihnen ein Grad der Behinderung festgestellt werden kann. Über den Nutzen
des Schwerbehindertenausweises lassen Sie sich bitte ausführlich im Gesundheitsamt beraten.
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Freizeit
Kinder– und Jugendhäuser

ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻭﺑﻳﻭﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻳﺎﻓﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﺿﺎ ً ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻷﻭﻗﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺭﺣﻼﺕ ﻳﺗﻡ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﻛﻭﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻭﺑﻳﻭﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ.ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
.ﻁﻠﺏ ﻣﺑﻠﻎ ﺭﻣﺯﻱ
In Altenburg gibt es verschiedene Kinder– und Jugendeinrichtungen, die
zahlreiche Freizeitangebote durchführen. Der Besuch der Jungendhäuser
ist in der Regel kostenlos. Lediglich Ausflüge in den Ferien kosten einen
kleinen Beitrag.

:ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻭﺑﻳﻭﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

In Altenburg befinden sich folgende Jugendhäuser:

ﺑﻳﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻓﺭﺳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻁﺎ
Kinder– und Jugendhaus der Johanniter
Liebermannstr. 53
04600 Altenburg
03447 836083
kjh-altenburg@juh-sat.de
www.johanniter.de
Montag - Freitag
14:00 - 20:00 Uhr

 ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺑﻝ،  ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ، ﺍﻟﻁﺑﺦ، ﻣﺷﻐﻭﻻﺕ ﻳﺩﻭﻳﺔ، ﺃﻟﻌﺎﺏ:ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
 ﻭﺃﻣﻭﺭ،ﺍﻟﻐﻳﺗﺎﺭ
Angebote: Spielen, Basteln, Kochen, Fußball, Schwimmen, ﺃﺧﺭﻯ
Trommelgruppe,
Gitarrenunterricht usw.
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit
Kinder– und Jugendhäuser

ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻭﺑﻳﻭﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

Jugendtreff Eastside

 ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺷﺭﻗﻲ:ﻟﻘﺎء ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

Platanenstraße 5a
04600 Altenburg
03447 487956
jugendtreff.eastside@web.de
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

14.00 - 20.00 Uhr
geschlossen
14.00 - 20.00 Uhr
14.00 - 20.00 Uhr
14.00 - 21.00 Uhr

ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ
، ﺍﻟﻁﺑﺦ، ﻣﺷﻐﻭﻻﺕ ﻳﺩﻭﻳﺔ، ﺃﻟﻌﺎﺏ:ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
Angebote: Spielen, Basteln, Kochen,
Ausflüge

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Mobile Jugendarbeit Altenburg Nord
Otto-Dix-Straße 44
04600 Altenburg
03447 489902
abstell-gleis@web.de
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit

ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ

Vereine

ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ
ﻟﻠﺭﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻟﻠﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻷﺧﺭﻯ
Im Altenburger Land gibt es eine Vielzahl
an
Vereinen
für
Sport,
Kultur,
Umwelt
und
vieles
mehr.

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
:ﻟﺩﻯ

Informationen über Sportvereine erhalten
Sie bei:

Kreissportbund Altenburger Land e.V.

ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ

Johannisgraben 8
04600 Altenburg
03447 2537
info@ksb-altenburg.de
www.ksb-altenburg.de

 ﻛﺭﺓ، ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻳﺩ، ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ:ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ، ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﺯﺓ ﺑﺎﻟﺳﻳﻭﻑ، ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ، ﺍﻟﺗﻧﺱ، ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ
. ﻣﺭﻓﻖ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻛﺗﻳﺏ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ.ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
In Altenburg gibt es Sportvereine in den Bereichen: Fußball, Handball, Volleyball, verschiedene Kampfsportarten, Tennis, Leichtathletik Fechten und
viele mehr. Eine Liste mit einer Auswahl an Sportvereinen finden sie auf der
beiliegenden Liste.
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit

ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ

Vereine

:ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻧﻭﺍﺩﻱ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﺩﻯ
Informationen über weitere Vereine erhalten Sie bei:

Landratsamt Altenburger Land

ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ

Lindenaustraße 9
04600 Altenburg
03447 586249
ehrenamt@altenburgerland.de
www.altenburgerland.de

ﻫﻧﺎ ﺗﻭﺟﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
.ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Hier finden Sie die Auflistung aller
Vereine und Verbände im Altenburger
Land:

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺻﻭﻟﻙ ﻋﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ
 ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺟﻠﺱ.ﺃﺣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﺩﻳﺔ
.ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
Unter bestimmten Voraussetzungen bekommen Sie für ihre Kinder finanzielle Unterstützung für Beiträge in Vereinen und einige Freizeitbeschäftigungen. Informationen und Anträge erhalten sie im Landratsamt.
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit

ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ

Kreativkurse

ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ
 ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺩﻣﺎﺝ، ﺍﻟﺻﺣﺔ، ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ،ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻳﺟﺏ.ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
 ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻣﻭﺍﻋﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻉ.ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ
.ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺑﺗﻭﺯﻳﻌﻪ
Die Volkshochschule (VHS) bietet viele Kurse zu verschiedenen Themen wie
Politik und Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen und
Integration, Arbeit und Beruf sowie Grundbildung und Schulabschlüsse an.
Gegen eine Teilnahmegebühr kann man sich bei den Kursen anmelden.
Themen und Termine der Kurse sind dem aktuellen Programm zu entnehmen.

ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Volkshochschule Altenburger Land
Hospitalplatz 6
04600 Altenburg
03447 507928
vhs-altenburg@altenburgerland.de
www.vhs-altenburgerland.de

، ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺑﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ:ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ
، ﺍﻟﺧﻳﺎﻁﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺧﺎﺭ، ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻅﻠﻳﺔ،ﺍﻟﻧﺳﺞ
 ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ، ﺍﻟﺭﻗﺹ،ﺍﻟﺣﻳﺎﻛﺔ
Beispiele für Kreativkurse:
Aquarell Malen, Flechtkurs, Scherenschnitt, Töpfern, Nähen, Stricken, Tanzen, Fotografie
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Freizeit

ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ

Kreativkurse

Farbküche/Mitmachladen

 ﻣﺗﺟﺭ ﻭﻣﻛﺎﻥ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ/ﻣﻁﺑﺦ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ

Markt 10
04600 Altenburg
03447 5153716
hallo@farbkueche.org
www.farbkueche.org
 ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺭﺳﻡ:ﻋﺭﻭﺽ ﻣﻁﺑﺦ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
Angebote der Farbküche: Malen, Graffiti, Basteln

 ﺃﺳﺗﻭﺩﻳﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻲ/ﻣﺗﺣﻑ ﻟﻳﻧﺩﻳﻧﺎﻭ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Lindenau-Museum Altenburg/Studio Bildende Kunst
Gabelentzstraße 5
04600 Altenburg
03447 895543
info@lindenau-museum.de
www.lindenau-museum.de

 ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ، ﺗﻠﻭﻳﻥ ﺍﻷﻗﻣﺷﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺧﺎﺭ، ﺍﻟﺭﺳﻡ:ﻋﺭﻭﺽ ﺃﺳﺗﻭﺩﻳﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻲ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
Angebote im Studio Bildende Kunst: Malerei, Töpfern, Textiles Gestalten,
Zeichnen und Grafik
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit

ﺍﻟﻧﺯﻫﺎﺕ

Ausflüge

ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻧﺯﻫﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
. ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺗﻭﺟﺩ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء
:ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺩﻯ
Altenburg und das Altenburger Land bietet viele schöne Orte und Plätze für
Ausflüge mit der Familie oder Freunden. Sie finden in der Mappe eine
Familienfreizeitkarte mit zahlreichen Angeboten.
Viele Tipps und Hinweise finden sie bei:

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ
Tourismusinformation Altenburger Land
Markt 10
04600 Altenburg
03447 896689
info@altenburg.travel
www.altenburg.travel

Altenburger Tourismus GmbH

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Markt 17
04600 Altenburg
03447 512800
info@altenburg-tourismus.de
www.altenburger-originale.de
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Freizeit
Ausflüge

ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﺍﻟﻧﺯﻫﺎﺕ

ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻧﺯﻫﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
. ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺗﻭﺟﺩ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺻﺩﻗﺎء
:ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ
Altenburg und das Altenburger Land bietet viele schöne Orte und Plätze für
Ausflüge mit der Familie oder Freunden. Sie finden in der Mappe eine
Familienfreizeitkarte mit zahlreichen Angeboten.
Ein paar Vorschläge finden Sie hier:

Inselzoo Altenburg

ﺟﺯﻳﺭﺓ ﺣﺩﻳﻘﺔ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Teichpromenade 31
04600 Altenburg
03447 316005
inselzoo@stadt-altenburg.de
www.inselzoo.de

Botanischer Erlebnisgarten Altenburg

ﺣﺩﻳﻘﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Heinrich-Zille-Straße 12
04600 Altenburg
03447 513253
mail@boga-altenburg.de
www.boga-altenburg.de
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit

ﺍﻟﻧﺯﻫﺎﺕ

Ausflüge

ﺍﻟﻣﺳﺑﺢ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Südbad Altenburg
August-Bebel-Straße 30
04600 Altenburg
03447 314684
oliver.heber@ewa-altenburg.de
www.ewa-altenburg.de/baeder

Täglich von 08:00 - 20:00 Uhr (im Sommer)

ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Schwimmhalle Altenburg
Teichpromenade 16a
04600 Altenburg
03447 316108
oliver.heber@ewa-altenburg.de
www.ewa-altenburg.de/baeder
Montag - Donnerstag 13:00 - 22:00 Uhr
Freitag

11:00 - 22:00 Uhr

Samstag

14:00 - 20:00 Uhr

Sonntag

08:00—19:00 Uhr
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit
Ausflüge

ﺍﻟﻧﺯﻫﺎﺕ

Labyrinthehaus Altenburg

ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Hausweg 40
04600 Altenburg
03447 511273
info@labyrinthehaus.de
www.labyrinthehaus.com
Täglich von 10:00 - 18:00 Uhr

ﻣﺗﺣﻑ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Altenburger Skat– und Spielkartensammlung
Schloss 2
04600 Altenburg
03447 512710
info@residenzschloss-altenburg.de
www.residenzschloss-altenburg.de
Dienstag - Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit
Kunst und Kultur

ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ

ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻣﺭ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻋﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻣﻛﺎﻥ ﺳﻛﻥ ﺍﻟﺣﻛﺎﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ
 ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ”ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ.ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
.ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ ﻭﺿﻭﺍﺣﻳﻬﺎ“ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺭﻏﺏ
:ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Altenburg ist eine über 1000 Jahre alte Residenzstadt und hat demzufolge
zahlreiche kulturelle Orte zu bieten. Sie erhalten alle Informationen in der
Altenburger Tourismusinformation.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl an kulturellen Einrichtungen:

Lindenau-Museum Altenburg

ﻣﺗﺣﻑ ﻟﻳﻧﺩﻳﻧﺎﻭ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Kunstgasse 1
04600 Altenburg
03447 89553
info@lindenau-museum.de
www.lindenau-museum.de
Dienstag - Sonntag 12:00 - 18:00 Uhr

( ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺭ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡGabelentzstraße 5) ﻳﻭﺟﺩ ﻣﺗﺣﻑ ﻟﺑﻧﺩﻳﻧﺎﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ
.(Kunstgasse 1 ) ﻭﺍﻟﺗﺻﻠﻳﺢ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻣﺗﺣﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ
Das Lindenau-Museum befindet sich eigentlich in der Gabelentzstraße 5.
Aufgrund von Sanierungsarbeiten finden Ausstellungen vorerst in der Kunstgasse 1 statt.
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ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ

Freizeit

ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ

Kunst und Kultur

ﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ )ﻣﺎﻭﺭﻳﺗﻳﺎﻧﻭﻡ( ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ
Naturkundemuseum „Mauritianum“ Altenburg
Parkstraße 10
04600 Altenburg
03447 2589
info@mauritianum.de
www.mauritianum.de
Dienstag - Freitag

13:00 - 17:00 Uhr

Samstag - Sonntag

10:00 - 17:00 Uhr

Feiertage

10:00 - 17:00 Uhr

Residenzschloss Altenburg

ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻥ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Schloss 2-4
04600 Altenburg
03447 512712
info@residenzschloss-altenburg.de
www.residenzschloss-altenburg.de
Dienstag - Sonntag

10:00 - 17:00 Uhr

Feiertage

10:00 - 17:00 Uhr
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Freizeit
Kunst und Kultur

Theater Altenburg-Gera

ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ

ﻏﻳﺭﺍ- ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Theaterplatz 19
04600 Altenburg
0365 82790
info@theater-altenburg-gera.de
www.theater-altenburg-gera.de

) ﻳﺗﻡ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺗﺭﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗ ًﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ
.(Teichpromenaden 36
Das Theater wird aktuell saniert. Vorstellungen finden im Theaterzelt an den
Teichpromenaden 36 statt.

Capitol Kino Altenburg

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ ”ﻛﺎﺑﻳﺗﻭﻝ“ ﻓﻲ ﺃﻟﺗﻧﺑﻭﺭﻍ

Teichplan 16
04600 Altenburg
03447 311365
capitolaltenburg@bofimax.de
www.altenburg.cineprog.net
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