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Integrationswegweiser

ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺍﺩﻏﺎﻡ

ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻔﻳﺩی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ
 ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻪ،  ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ.ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﻡ
ﺷﻣﺎ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﮐﻧﻳﻡ ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ. ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ, ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺩﺩﮐﺎﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﮏ ﺭﮐﺯ, ﺑﺭﺍی ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﮐﻧﻳﺩ
:ﺩﺭ ﺯﻳﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺭﺍ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ
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:

ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ
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

ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

 ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﺭﺍی ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻻﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ/ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﮐﺎﺭﻳﺗﺎﺱ ﺑﺭﺍی ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻥ ﺷﺭﻗﯽ
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

ﺍﻧﺟﻣﻥ ﮐﺎﺭﻳﺗﺎﺱ ﺑﺭﺍی ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻥ ﺷﺭﻗﯽ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ
Caritasverband für Ostthüringen e.V.
Soziale Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Brühl 7
04600 Altenburg
03447/3789794
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ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

Beratungsstellen

 ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺕ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ/ ﻳﮑﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺭﻛﺯ 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

 ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻥ/ﺩﻳﺎﮐﻭ ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻳﺎ
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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Beratungsstellen

ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ
ﺩﻓﺗﺭ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺩﻳﺎﮐﻭ ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻥ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
 ﭘﻳﻭﻧﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ،  ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭALG II ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ

Diako Thüringen gem. GmbH /
Sozial– und Lebensberatung
(z.B. ALG II - Jobcenter, Familiennachzug)
Katrin Köhler
Geraer Straße 46
04600 Altenburg
03447/ 895 80-20
k.koehler@diako-thueringen.de
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ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

Beratungsstellen

 ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺳﺎﻟﻣﻧﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ/ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺷﻬﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭگ
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 ﺍﺩﻏﺎﻡ/ ﻣﺟﻠﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Landratsamt Altenburger Land / Integrationsmanager
Herr Strahlendorf
Lindenaustraße 10
04600 Altenburg
03447 586742
asyl@altenburgerland.de
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ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ

Sprache lernen
Sprachkurse

ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺯﺑﺎﻥ
ﻫﺎی

ﺩﻭﺭﻩ

 ﺍﻳﻥ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﺻﻭﺗﯽ. ﺑﺎﻳﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ، ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ
 ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ ﻧﻅﺎﻡ،  ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﭼﻧﺩ ﻧﮑﺗﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ.ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻧﻳﺩ
 ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ ﺧﻭﺩ ﺣﺗﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ.ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺭﺗﺑﺎ ً ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺭﻳﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺭﺩﻡ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ.ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﺩ
 ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ. ﻋﺿﻭﻳﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ( ﺑﺎﺷﻳﺩ،  ﺧﺭﻳﺩ، )ﻫﻣﺳﺎﻳﮕﺎﻥ
.ﺑﺭﺍی ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻳﺳﺕ
:ﻣﻭﺳﺳﺎﺕ ﺯﻳﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ
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:

ﮐﺎﻟﺞ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Volkshochschule Altenburger Land
Gudrun Pfeiffer
Hospitalplatz 6
04600 Altenburg
03447 499095
gudrun.pfeiffer@altenburgerland.de
www.vhs-altenburgerland.de
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ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ

Sprache lernen
Sprachkurse

ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻳﻭﺭﻭ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ

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

ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺭﺍ
. ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺁژﺍﻧﺱ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺧﻭﺩ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.ﭘﻭﺷﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ
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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Sprache lernen
Welche Kurse gibt es?

ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ
ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

Allgemeiner Integrationskurs

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻋﻣﻭﻣﯽ

،  ﺷﻣﺎ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻡ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺁﻟﻣﺎﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ
 ﻋﻼﻭﻩ. ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺁﻣﻭﺧﺕ،  ﺗﺎﺭﻳﺦ،  ﺳﻧﺕ ﻫﺎ، ﺩﻣﻭﮐﺭﺍﺳﯽ
،  ﮐﺎﺭ ﻭ ﺷﻐﻝ،  ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ،  ﺑﻪ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﻬﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ، ﺑﺭ ﺍﻳﻥ
.ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﻭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
:  ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻝ. ﻣﺎﻩ ﻁﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﺷﺩ7 ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺣﺩﻭﺩ
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.
Ein Kurs dauert in der Regel ca. 7 Monate. Er setzt sich zusammen aus:

( ﺩﻗﻳﻘﻪ45)  ﻫﺭ ﺟﻠﺳﻪ,  ﺩﺭﺱ100 ,  ﻣﺎﻫﻪ3 :ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺎﻳﻪ
( ﺩﻗﻳﻘﻪ45)  ﻫﺭ ﺟﻠﺳﻪ,  ﺩﺭﺱ100 ,  ﻣﺎﻫﻪ3 :ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻳﺷﺭﻓﺗﻪ ﺯﺑﺎﻥ
( ﺩﻗﻳﻘﻪ45) ﻫﺭ ﺟﻠﺳﻪ,  ﺩﺭﺱ100 ,ﻣﺎﻫﻪ1 :ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻬﺕ ﮔﻳﺭی

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)

"ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻭﻥDTZ" - ﺁﺯﻣﻭﻥ "ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ
Abschluss

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻠﯽ
ﻫﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ
.ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ

Jeder Integrationskurs schließt mit dem "Deutsch-Test für Zuwanderer DTZ" als Sprachprüfung und dem Test "Leben in Deutschland" ab.
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ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ
ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﺷﻐﻝ ﺑﺎ ﺳﻁﺢ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻘﺻﺩ

Berufsbezogener Sprachkurs mit Zielsprachniveau A2

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻳژﻩ. .ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺧﻭﺏ ﺑﺭﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺭﻭﺭی ﺍﺳﺕ
ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺭﻓﻪﺍی ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺷﻐﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻁﺢ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ,2ﺃ
.. ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻗﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ- ﮐﺎﺭ ﻳﺎﺩ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮔﺭﻓﺕ
 ﻣﺎﻩ ﻁﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﺷﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﻳﺎ7  ﺗﺎ4 ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺣﺩﻭﺩ
: ﻣﻁﺎﻟﺏ ﻣﻬﻡ ﺩﻭﺭﻩ.ﺗﻣﺎﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﮑﻣﻳﻝ ﺷﻭﺩ
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:

. ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ،  ﺁﻣﻭﺯﺵ،  ﺟﺳﺗﺟﻭی ﮐﺎﺭ، ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ
Kommunikation und Lernen am Arbeitsplatz, Arbeitssuche, Aus- und Fortbildung, Umgang mit Medien.

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻠﯽ
 ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺯﺑﺎﻥ. .ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ

ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺷﻐﻠﯽ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﻫﺳﺗﻳﺩ
ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻔﻳﺩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ

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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Sprache lernen
Welche Kurse gibt es?

ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
B1 DeuFÖV ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ

Berufssprachkurs Deutsch B1 DeuFÖV

ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﺑﺭﺍی ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ
 ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺭﺍی ﺁﻣﻭﺯﺵ.ﺩﺭ. ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺗﮑﺭﺍﺭ ﻫﻧﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﻁﺢ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﻧﺭﺳﻳﺩﻩﺍﻧﺩ
. ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﻳﺎ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﻳﺩ
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.

 ﺑﻌﺩﺍﺯﻅﻬﺭ12:10  ﺻﺑﺢ ﺗﺎ8  ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ80 ﻁﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ
 ﭘﻳﺵ ﻧﻳﺎﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﻣﻝ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺟﺩﻳﺩ.ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
. .ﻧﻅﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻭ ﻫﻧﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﻁﺢ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﻧﺭﺳﻳﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ

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.

 ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی. ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﺩ
....ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﺁژﺍﻧﺱ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﻳﺎ ﻣﺭﮐﺯ ﺷﻐﻠﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﺩ
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.
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ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ

Deutsch für Alltag und Beruf—Bleneded Learning Kurs

ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺭﺍی ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺷﺎﻏﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﻳﺎﺩ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی.ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺩﺍﻧﺵ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮔﺳﺗﺭﺵ ﺩﻫﻧﺩ
.ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮔﺳﺗﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺻﺣﺕ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﺩ, ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ
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.

ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻁﺢ

 ﺑﻪ ﻭﻳژﻩ، ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ
. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ، ﺻﺣﺑﺕ
 ﺑﻪ ﻳﮏ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻟﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ، ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻧﻼﻳﻥ
ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﻧﻳﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ
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.

 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ19:00: ﺗﺎ8:00  ﺭﻭﺯ ﻁﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﺷﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ19 ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ
ﻅﻬﺭ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
. ﻳﻭﺭﻭ ﺍﺳﺕ115  ﺗﺎ86  ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻳﻥ.ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺣﺽ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
Der Kurs dauert 19 Tage und 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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ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

Deutsch C1

C1 ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ

ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺎﻳﺳﺗﻪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻁﺢC1 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺣﺭﻓﻪ
 ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻭ ﺳﺎﻳﺭ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ. ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ، ﺍی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
 ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﻗﺑﻼً ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ،  ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﻗﺎﻋﺩﻩ.ﺍﺧﺫ ﻣﺩﺭک ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ
ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺛﺎﺑﺕ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻁﺢB2 ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ
 ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺷﻭﺩ، ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩZertifikat Deutsch C1 ﺷﺭﮐﺕ ﻣﯽ
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.

 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ12:10 -  ﺻﺑﺢ8:00 ، ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ
.ﺷﻭﺩ- 12:10
ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ
ﮐﺎﻓﯽund
ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ
ﻣﺣﺽ
Der Kurs findet von Dienstag - Freitag, 8:00
Uhr ،statt
beginnt,
sobald genügend Anmeldungen vorliegen.

ﺍﮔﺭALG I ﻳﺎII  ﺑﺎ ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی، ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ
) ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪDeuFöV)  ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ.ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﺩ

 ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ. ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺕ.ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ
ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺟﺯﺋﯽ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ
.ﮐﻧﻧﺩdas
ﻣﯽ
Wenn Sie ALG I oder II erhalten, sprechen Sie mit Ihrem Berater über
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

ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺷﻐﻠﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﮐﺎﺭ

Ausbildung und Arbeit

ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺷﺎﻣﻝ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﻳﮏ
،  ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﻳﮏ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻭﻟﺗﯽ، ﻣﺳﺳﻪ ﻣﺟﺎﺯ
 ﭘﺱ ﺍﺯ ﻗﺑﻭﻟﯽ ﺩﺭ.ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﺧﺻﻭﺻﯽ ﺍﺳﺕ
 ﺑﺎ. ﺻﻼﺣﻳﺕ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ، ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﯽ
 ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺭﺍی ﻳﺎﻓﺗﻥ، ﻳﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺷﻐﻠﯽ
 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ.ﺷﻐﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺩﺍﺭﻳﺩ
:ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﺩ
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:

ﺁژﺍﻧﺱ ﻓﺩﺭﺍﻝ ﮐﺎﺭ
Bundesagentur für Arbeit
Fabrikstraße 30
04600 Altenburg

ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ, ﻳﮏ ﺁژﺍﻧﺱ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺟﺳﺗﺟﻭی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻳﺎ ﺷﻐﻝ
Ein Arbeitsvermittler unterstützt Sie bei der Suche nach einer Ausbildung.
oder einer Arbeitsstelle.
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Ausbildung und Arbeit

ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﮐﺎﺭ

 ﺩﺭ.ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺭﺍی ﻳﺎﻓﺗﻥ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻳﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
:ﺍﻳﻧﺟﺎ ﭼﻧﺩ ﻧﻣﻭﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz oder eine
Arbeitsstelle zu finden. Hier finden Sie einige Beispiele:

ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺷﻐﻝ ﺁژﺍﻧﺱ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ
Jobbörse der Arbeitsagentur

Berufsinformationszentrum (BiZ)

(BiZ)

ﻣﺭﮐﺯ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺷﻐﻠﯽ

Fabrikstraße 30
04600 Altenburg
altenburg.biz2@arbeitsagentur.de



ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺕ ﻫﺎی ﺷﺭﮐﺕ
Jobangebote auf den Internetseiten der Unternehmen



(ﭘﻳﮏ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺗﮕﯽ )ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ
___________________________________________________
Tageszeitungen und Wochenblätter (z.B. Kurier)



(ﮐﻧﻳﺩ
 ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ4-8 ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ )ﺑﻪ ﺻﻔﺣﺎﺕ
____________________________________________________
Hilfe durch Beratungsstellen (Siehe Seite 4-8)



ﻣﻭﻗﺕ
ﺁژﺍﻧﺱ ﻫﺎی ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
___________________________________________________
Zeitarbeitsfirmen (Randstad, Actief Personalmanagement, Akzent
Personaldienstleistungen, AvJS Personal, usw.)
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ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺷﻐﻠﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﮐﺎﺭ

.ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺭﺍﻳﺵ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻳﺩ
Weiterhin können Sie einen Kurs zur beruflichen Orientierung besuchen.

Euroschulen Altenburg

ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻳﻭﺭﻭ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ

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

 ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ، ﻣﺭﮐﺯ ﺻﻼﺣﻳﺕ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ
Kompetenzcenter für MigrantInnen mit sozialpädagogischer
Betreuung

 ﺩﺭ.ﻫﺩﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻭ ﻫﻣﺭﺍﻫﯽ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺳﺗﺟﻭی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﺍﺳﺕ
 ﺩﺭ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺍﻧﺵ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﻣﺳﻳﺭﻫﺎی، ﻣﺭﺑﻳﮕﺭی ﻓﺭﺩی
. ﺳﺎﺧﺗﺎﺭ ﻭ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺟﻬﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ، ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ
. ﺳﺎﻋﺗﻪ ﺭﺍ ﺑﮕﺫﺭﺍﻧﻳﺩ120 ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯی
 ﻫﻔﺗﻪ ﺍﺳﺕ16 ﻁﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺟﻣﻭﻉ
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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ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺷﻐﻠﯽ

Jugendliche ohne Schulabschluss ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺗﺭک ﻣﺩﺭﺳﻪ

 ﺁﻣﻭﺯﺷﮕﺎﻩ، ﺭﺍی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺗﺭک ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺣﺭﻓﻪ ﺍی
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
 ﺩﻳﭘﻠﻡ ﺩﺑﻳﺭﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ.ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ
/  ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭی/ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻭ ﺗﻐﺫﻳﻪ
.ﻣﻧﺳﻭﺟﺎﺕ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻓﻠﺯ ﻭ ﭼﻭﺏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩ
 ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺭﺳﻪ، ﺑﺭﺍی ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﺎﻟﺕ ﻏﻳﺭ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ
.ﺩﻫﺩ
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.

ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﻭﻫﺎﻥ ﻓﺭﺩﺭﻳﺵ ﭘﻳﺭﻳﺭ
Johann-Friedrich-Pierer-Schule
Siegfried-Flack-Straße 33a/b
04600 Altenburg
03447/86510
schulleitung@pierer-schule.de
www.pierer-schule.de
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Jugendliche ohne Schulabschluss ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺗﺭک ﻣﺩﺭﺳﻪ

 ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺻﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺍﺧﺫ ﻣﺩﺭک ﺩﻳﭘﻠﻡEuroschulen / Altenburg
 ﻣﺎﻩ ﻁﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﺷﺩ18  ﻣﺩﺭک ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ.ﻣﺗﻭﺳﻁﻪ ﺑﺎ ﻣﺩﺍﺭک ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
 ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻭﺭ،  ﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ،  ﮐﺳﺏ ﮔﻭﺍﻫﻳﻧﺎﻣﻪ ﺩﺑﻳﺭﺳﺗﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻥ: ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺕ4 ﻭ ﺷﺎﻣﻝ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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.

ﺻﻼﺣﻳﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻓﻠﺯ ﻳﺎ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻳﺎ ﺭﻧﮓ


Basisqualifizierung im Metall oder Pflege oder Farbe



Vertiefende Kenntnisvermittlung im Metall oder Pflege oder Farbe



Praktikum im Unternehmen der Region

ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺵ ﻋﻣﻳﻖ ﺩﺭ ﻓﻠﺯ ﻳﺎ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻳﺎ ﺭﻧﮓ
ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯی ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﻣﻧﻁﻘﻪ

Euroschulen Altenburg

ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻳﻭﺭﻭ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ

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

ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ

 ﮐﭘﯽ ﻣﺩﺍﺭک ﺧﻭﺩ ﺭﺍ.ﻳﮏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﺷﺎﻣﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺩی ﻭ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺍﺳﺕ
.ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺿﻣﻳﻣﻪ ﮐﻧﻳﺩ
:ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﺯﻳﺭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
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 ﻣﺭﮐﺯ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺷﻐﻠﯽ )ﺻﻔﺣﻪ



Berufsinformationszentrum (Seite 17)



Beratungsstellen auf den Seiten 4-8

8-4 ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺣﺎﺕ
Anerkennung von Abschlüssen

ﺗﺷﺧﻳﺹ ﻣﺩﺍﺭک

،  ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ. ﺑﺎﻳﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ ﺑﺷﻧﺎﺳﻳﺩ، ﺍﮔﺭ ﻗﺑﻼً ﺻﻼﺣﻳﺕ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﺩﺍﺭﻳﺩ
:ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﺩ ﻓﺗﺭ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺯﻳﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
Wenn Sie bereits einen Berufsabschluss haben, müssen Sie diesen anerkennen lassen. Wenden Sie sich hierfür bitte an folgende Fachstelle:

ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺷﺭﻗﯽ ﺟﺭﺍ ﺑﻳﻠﺩﻭﻧﮓ ﻭﺭک ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻳﻥ

IBAT

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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ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺷﻐﻠﯽ
ﺍﻭﺵ

 ﺍﺑﺯﺍﺭﻫﺎ، ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ
ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ
ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺧﻁﺭﺍﺕ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﻭ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ
 ﻫﺩﻑ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ.ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺕ
ﺣﻭﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ
.ﺳﻼﻣﺕ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺍﺳﺕ
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.

ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ
.ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺑﻳﻥ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﺍﺳﺕ
:ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺯﻳﺭ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ
 ﺍﺧﻁﺎﺭ ﻭ، ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﺟﺎﺯ ﺍﺳﺕ؟
 ﻣﺭﺟﻊ ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ، ﺍﺧﺭﺍﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ
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.

 ﻭﮐﻼی،  ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻫﺎی ﻣﺗﺧﺻﺹ، ﺍﮔﺭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎی ﺧﻭﺩ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺩﺍﺭﻳﺩ
. ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺭﮔﺭی ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ، ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﮐﺎﺭ
Bei Problemen mit Ihrem Arbeitgeber erhalten Sie Hilfe von Spezialvereinen,
Rechtsanwälten mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, Gewerkschaften und
Arbeitsgerichten.
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ﺍﻣﻭﺭ ﻣﺎﻟﯽ

Finanzen
Lohn und Gehalt

ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ

 ﺑﻳﻣﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﻣﺩﺕ ﻭ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭی،  ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ، ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
 ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ.ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻪ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
 ﺑﻪ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻳﺩ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺧﺎﻟﺹ ﮔﻔﺗﻪ.ﺩﻓﺎﺗﺭ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
.ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
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

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ

 ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺩ.ﺷﻣﺎ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺧﻭﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﻳﺩ
 ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ.ﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ
.ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ

 ﺛﺑﺕ،  ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﺑﺭﺍی ﺳﻔﺭﻫﺎی ﮐﺎﺭی، ﺍﮔﺭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺩﺍﺭﻳﺩ
،  ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺷﺭﻳﻔﺎﺕ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺿﺭﺭ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ.ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺭﺍی ﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻧﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻳﺩ
ً ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻫﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﻗﺎﺑﻝ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﻌﻣﻭﻻ.ﻳﺎ ﺧﻳﺭ
ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
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.
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ﺍﻣﻭﺭ ﻣﺎﻟﯽ

Finanzen

ﺑﺩﻫﯽ

Schulden

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺩﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺗﺎ
 ﻳﮏ.ﺍﺯ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻭﻧﺩ
ﻫﺩﻑ ﻣﻬﻡ ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺎ ﻁﻠﺑﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺳﻭﻳﻪ ﺑﺩﻫﯽ
 ﺍﮔﺭ ﺗﺣﺕ.ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻧﺩ
 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ، ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺩﻫﯽ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ
.ﮐﻧﻳﺩ
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.

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭﺭﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺩﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﻩ
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
Leipziger Straße 8
04600 Altenburg
03447/5113311
www.magdalenenstift.de/soziales/
schuldnerberatung/
Dienstag und Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr
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Finanzielle Unterstützung

ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ

Grundsicherung für Arbeitssuchende - ALG II

ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ
- ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻫﺳﺗﻧﺩALG II

 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ، ﺍﮔﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺩﺍﺭﻳﺩ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻣﯽ ﺩﺍﺭﻳﺩ
ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭAltenburger Land  ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻳﺩ ﻓﺭﻡ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی.ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﻳﺩ
.  ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻳﺩ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﺩ.ﭘﺭ ﺷﻭﺩ
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.

Jobcenter Altenburger Land

ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭگ

Fabrikstraße 30
04600 Altenburg
03447/580200
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Finanzielle Unterstützung

ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﻭﺩ ﻣﺳﮑﻥ

Wohngeld

ﺍﮔﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺩﺍﺭﻳﺩ ﺍﺯ ﺩﻓﺗﺭ ﻣﻧﻁﻘﻪAltenburger Land ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﮐﻣﮏ
 ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻳﻥ ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ.ﻣﺳﮑﻥ ﮐﻧﻳﺩ
ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
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.

ﻣﺟﻠﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
 ﻣﺯﺍﻳﺎی ﻣﺳﮑﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺭ ﻣﺯﺍﻳﺎ، ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ
Landratsamt Altenburger Land/ Fachdienst
Grundsicherung, Wohngeld und sonstige Leistungen
Lindenaustraße 31
04600 Altenburg
03447/586-0
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Finanzielle Unterstützung
Arbeitslosengeld 1

ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺑﻳﮑﺎﺭی ﻣﻥ

12  ﺍﮔﺭ ﺣﺩﺍﻗﻝ. ﺑﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ، ﺍﮔﺭ ﺷﻐﻝ ﺩﺍﺭﻳﺩ

 ﺍﺯ، ﻣﺎﻩ ﺍﻳﻥ ﮐﻣﮏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻐﻝ ﺧﻭﺩ
. ﺣﻘﻭﻕ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺍﺳﺕ60  ﺍﻳﻥ ﺣﺩﻭﺩ.ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺑﻬﺭﻩ ﻣﻧﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﻳﺩ
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.

ژﺍﻧﺱ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ
Agentur für Arbeit Altenburg
Fabrikstraße 30
04600 Altenburg
0365/857888
Altenburg@arbeitsagentur.de
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Finanzielle Unterstützung
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung - SGB XII

ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﭘﻳﺭی ﻭ ﮐﺎﻫﺵ ﻅﺭﻓﻳﺕ ﺩﺭﺁﻣﺩ

 ﻣﯽ، ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﮐﻬﻭﻟﺕ ﺳﻥ ﻳﺎ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﻳﺳﺗﻳﺩ ﻭ ﻓﻘﻁ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﮐﻣﯽ ﺩﺍﺭﻳﺩ
 ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ،  ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ.ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧﻳﺩ
.ﻣﺭﺟﻊ ﺯﻳﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
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.

 ﺧﺩﻣﺎﺕ ﮐﻣﮏ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﻣﺟﻠﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Landratsamt Altenburger Land / Fachdienst Sozialhilfe
Lindenaustraße 31
04600 Altenburg
03447/586730
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Verbraucherzentrale

ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ

ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﻳﮏ ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ
.  ﺑﻳﻣﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﺳﻭﺍﻻﺗﯽ،  ﮐﺎﺭﺑﺭ، ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﺭﻳﺩﺍﺭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻔﻳﺩ ﻭ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ
.ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺕ ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﭘﻳﺩﺍ
 ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﻭﺩ.ﮐﻧﻳﺩ
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.

 ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ/ ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻥ
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

ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ

:ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺭ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ
Die Verbraucherzentrale berät zu folgenden Themen:

Geld und Versicherungen

ﭘﻭﻝ ﻭﺑﻳﻣﻪ

 ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ،  ﻣﻘﺭﺭی ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ،  ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی ﭘﻭﻝ، ﭘﺱ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﻭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
،ﺍﺧﺗﻣﺎﻥ
. ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺑﻳﻣﻪ،  ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ،  ﻭﺭﺷﮑﺳﺗﮕﯽ، ﺑﺩﻫﯽ
Sparen und Anlegen, Geld anlegen, Altersvorsorge, Baufinanzierung,
Kredit, Schulden, Insolvenz, Krankenversicherung, Pflegeantrag, andere
Versicherungen.

:ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

Kosten für Beratung:
Kurzberatung (30 Min.)

19,00 €

( ﺩﻗﻳﻘﻪ30) ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﮐﻭﺗﺎﻩ

Beratung (60 Min.)

38,00 €

( ﺩﻗﻳﻘﻪ60) ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

Versicherungsvergleich

19,00 €

ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﻳﻣﻪ

Beratung mit Rechts48,00 €
vertretung (max. 3 Schreiben)

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻭﮐﺎﻟﺕ
()ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ
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Energie

ﺍﻧﺭژی

،  ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺻﻭﺭﺕ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎ،  ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻧﺩﻩ،  ﺗﻌﺭﻓﻪ ﻫﺎ، ﻗﻳﻣﺕ ﻫﺎ
،  ﺍﻧﺭژی ﻫﺎی ﺗﺟﺩﻳﺩ ﭘﺫ ﻳﺭ،  ﮔﺭﻣﺎﻳﺵ ﻭ ﺁﺏ ﮔﺭﻡ، ﺻﺭﻓﻪ ﺟﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﺻﺭﻑ ﺑﺭﻕ
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
Preise, Tarife, Anbieterwechsel, Probleme mit Verträgen und Rechnungen,
Strom sparen, Heizen und Warmwasser, Erneuerbare Energien, Förderprogramme

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

:ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ
( ﺩﻗﻳﻘﻪ45) ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺷﺧﺻﯽ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺗﻠﻔﻧﯽ
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ

 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ )ﻟﻁﻔﺎ ً ﭘﻳﺵ6  ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺗﺎ3 ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺍﻧﺭژی ﻫﺭ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ
ﻓﺭﺽ ﮐﻧﻳﺩ
(0-55514 / 0361  ﻳﺎ809802400-0800 ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭﻩ
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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Reisen

 ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺭﮐﺕ ﺑﺎﺷﻳﺩ،  ﻫﺗﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ ﺭﺯﺭﻭ ﮐﻧﻳﺩ، ﺑﺭﺍی ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ
Urlaub buchen, Hotels und Ferienhäuser, Unterwegs sein

Verträge und Reklamation

ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ

 ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻥ،  ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ،  ﺭﻳپ ﺁﻑ،  ﺗﺑﻠﻳﻐﺎﺕ، ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺷﺗﺭی
Kundenrechte, Werbung, Abzocke, Datenschutz, Online-Handel

Digitale Welt

ﺩﻧﻳﺎی ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

،  ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺁﻧﻼﻳﻥ،  ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺭﻡ ﺍﻓﺯﺍﺭﻫﺎ،  ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﺗﺟﺎﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻥ
 ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ،  ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﻠﻔﻥ ﺛﺎﺑﺕ، ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ
Online-Handel, Soziale Netzwerke, Apps und Software, Online-Dienste, Datenschutz, Mobilfunk und Festnetz, Fernsehen

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺭ ﺩﺍﺭﺩ
Zu den oben genannten Themen entstehen Kosten für de Beratung
9,50 €

( ﺩﻗﻳﻘﻪ40) ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

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

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻭﮐﺎﻟﺕ

Beratung (40 Min.)

Beratung durch einen
Honorarrechtsanwalt

48,00 €

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻳﮑﯽ ﻭﮐﻳﻝ ﻫﺯﻳﻧﻪ

Onlineberatung

14,50 €

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺁﻧﻼﻳﻥ

Telefonische Beratung
(Mobilfunk abweichend)

0,97 € /Min.

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺗﻠﻔﻧﯽ

()ﺷﺑﮑﻪ ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ
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: ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ، ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺭ ﺷﻬﺭﻫﺎی ﺗﻭﺭﻳﻧﮕﻥ
In anderen Städten in Thüringen wird noch Beratung zu weiteren Themen
angeboten:

ﻏﺫﺍ

Lebensmittel

 ﺑﺭﭼﺳﺏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻣﻭﺍﺩ،  ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻏﺫﺍ،  ﺫﺧﻳﺭﻩ ﺳﺎﺯی،  ﺗﻬﻳﻪ،  ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ، ﺗﻐﺫﻳﻪ ﺳﺎﻟﻡ
 ﺭژﻳﻡ ﻏﺫﺍﻳﯽ،  ﻣﮑﻣﻝ ﻫﺎی ﻏﺫﺍﻳﯽ، ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﻫﻧﺩﻩ
Gesund ernähren, Auswählen, Zubereiten, Aufbewahren, Lebensmittelproduktion, Kennzeichnung und Inhaltsstoffe, Nahrungsergänzungsmittel,
Diäten

 ﺻﺑﺢ9 ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﻓﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻫﺭ ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ
0361/5551427 :16:00  ﺗﺎ13:00  ﻭ12:00 ﺗﺎ
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

ﻣﺣﻳﻁ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ

،  ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﻫﺎ،  ﺣﻔﺎﻅﺕ ﺍﺯ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ،  ﭘﺎﻳﺩﺍﺭی،  ﭘﺳﻣﺎﻧﺩ، ﺁﺏ
 ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ،  ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ، ﺯﻧﺩﮔﯽ
Wasser, Abfall, Nachhaltigkeit, Umweltschutz für Kinder, Spielzeug,
Wohnen, Produkte, Mietrechtsberatung

ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﻓﻭﺭﺕ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ
0361/5551427 :ﺷﻭﺩ
Mietrechtsberatung wird z.B. in Erfurt per Telefonberatung angeboten:
0361/5551427

Gesundheit und Pflege

ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ

... ،  ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ،  ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ،  ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ، ﭘﺯﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﮐﻠﻳﻧﻳﮏ ﻫﺎ
Ärzte und Kliniken, Medikamente, Krankenversicherung, Pflegeleistungen, ...
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Online Einkaufen
Seriöse Online-Shops erkennen

ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﻌﺗﺑﺭ ﺁﻧﻼﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺷﻧﺎﺳﻳﺩ
 ﺩﺭ. ﺑﺎﻳﺩ ﻣﻁﻣﺋﻥ ﺷﻭﻳﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﻣﻌﺗﺑﺭی ﺍﺳﺕ، ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﺧﺭﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ
ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻟﻳﺳﺗﯽ ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻡ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﻧﻼﻳﻥ ﺍﻳﻣﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
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.

ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻗﻳﻣﺕ
Eindeutige Angaben zu Ware und Preis
Unternehmeridentität ist klar (Impressum)

(ﻫﻭﻳﺕ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﺷﺧﺹ ﺍﺳﺕ )ﻧﻘﺵ

ﺗﻠﻔﻥ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ
Telefon und Adresse in Deutschland oder EU

(ﺑﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺗﻣﺎﺱ ﮔﺭﻓﺕ )ﺗﻠﻔﻥ ﻳﺎ ﺍﻳﻣﻳﻝ

Der Anbieter ist schnell erreichbar (Telefon bzw. E-Mail)

(https) ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﺍﻳﻣﻥ

Eine gesicherte Internetverbindung (https)

( ﭘﯽ ﭘﺎﻝ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻭ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻣﻥ )ﻓﺎﮐﺗﻭﺭ

Verschiedene Möglichkeiten zu zahlen und mindestens eine kostenlose und
sichere Methode (Rechnung, PayPal)
Der Bestellbutton ist korrekt beschriftet
ﮔﺫﺍﺭی ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ

ﺩﮐﻣﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺗﯽ ﺑﺭﭼﺳﺏ

ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕGeschäftsbedingung
ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻝ ﻧﻭﺷﺗﻪ
ﻭ ﺑﻪsind
ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﺿﻭﺍﺑﻁ ﻋﻣﻭﻣﯽ
ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭ
Die allgemeine
(AGB)
vorhanden
und in einwandfreiem Deutsch geschrieben
Es wird über Widerrufsrecht belehrt
ﺍﺳﺕ

ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ

Der Shop hat Gütesiegel, die überprüfbar sind

ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻬﺭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻝ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺍﺳﺕ

Gute Kundenbewertungen in sozialen Netzwerken (nicht im Shop)

(ﺭﺗﺑﻪ ﺑﻧﺩی ﺧﻭﺏ ﻣﺷﺗﺭی ﺩﺭ ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ
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Widerrufsrecht

ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ

 ﺍﻳﻥ ﺑﺩﺍﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ. ﺣﻖ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﺩﺍﺭﻳﺩ، ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﺧﺭﻳﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ
. ﺭﻭﺯ ﭘﺱ ﺑﻔﺭﺳﺗﻳﺩ ﻭ ﭘﻭﻝ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﭘﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ14 ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﻅﺭﻑ
.ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ ﭘﻳﺩﺍ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ
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.

ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻐﻭ ﺍﺯ ﻫﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻣﻝ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺁﻏﺎﺯ
. ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ: ﭘﻳﺵ ﻧﻳﺎﺯ.ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
Die Widerrufsfrist beginnt am Tag, nachdem die bestellte Waren voll ständig angekommen sind. Voraussetzung: der Händler hat über das Widerrufsrecht informiert.

. ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﻻ ﻓﻘﻁ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻳﺳﺕ.ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ ﺑﻪ ﻓﺭﻭﺷﻧﺩﻩ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻭﺩ
Der Widerruf muss dem Händler mitgeteilt werden. Die Rücksendung der
Ware alleine reicht nicht aus.

Der Widerruf muss an die
richtige Adresse erfolgen.

.ﺍﺑﻁﺎﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺻﺣﻳﺢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻭﺩ

.ﻓﺭﻭﺷﻧﺩﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﻓﺭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺩ
Der Händler muss ein Formular zur Verfügung stellen.
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ﺧﺭﻳﺩ ﺁﻧﻼﻳﻥ

Online Einkaufen

ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ

Widerrufsrecht

 ﺭﻭﺯ )ﺍﺯ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ( ﭘﺱ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ14 ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﻅﺭﻑ
.(ﺍﺑﻁﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
Die Ware muss innerhalb von 14 Tagen (ab dem Tag, an dem der
Widerruf erklärt wurde) zurückgeschickt werden.

ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ ﺑﺭﺍی ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺯﻳﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
Es können Kosten für die Rücksendung entstehen. Der Händler muss vorab
darauf hinweisen.

ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻧﺻﺭﺍﻑ ﺑﺭﺍی ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺯﻳﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
Es gibt Ausnahmen vom Widerrufsrecht für:



ﻏﺫﺍﻫﺎی ﻓﺎﺳﺩﺷﺩﻧﯽ
verderbliche Lebensmittel


individuell angefertigte Ware


Zeitungen und Zeitschriften



ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺟﻠﻪ

(ﺑﻠﻳﻁ ﺭﻭﻳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺷﺧﺹ )ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﮐﻧﺳﺭﺕ

Tickets für Veranstaltungen mit festem Datum (z.B. Konzerte)
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ﺧﺭﻳﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻧﮑﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﺋﯽ

ﻗﻳﻣﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ
ﺷﻭﺩ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
Es gilt der Preis, der an der Kasse angezeigt wird.

ﻣﺷﺗﺭی ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺍﺳﮑﻥ ﮐﺎﻻ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﺣﺗﺎﻁ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
. ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺭﺳﻳﺩ ﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺷﻣﺎ.ﺍﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﻁﺭﻑ ﮐﻧﺩ
Der Kunde muss beim Scannen der Waren an der Kasse aufpassen und
Unstimmigkeiten direkt ansprechen. Kontrollieren Sie immer den
Kassenbon und Ihr Wechselgeld.

 ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﻧﻣﯽ. ﻫﻳﭻ ﺣﻖ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ،  ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﺭﻳﺩ ﺁﻧﻼﻳﻥ، ﺩﺭ ﺧﺭﺩﻩ ﻓﺭﻭﺷﯽ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ ﻓﻘﻁ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﻪ.ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺭﺗﺏ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺣﺳﻥ ﻧﻳﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻳﺩ
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.

 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺍﮔﺭ ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺗﻭﺟﻪ ﻧﻅﻡ ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺩﻳﺩ
 ﺍﻣﺎ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﺍﺯ ﻟﺣﺎﻅ ﻧﻅﺭی ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺩﻗﻳﻘﺎ ً ﺍﻳﻥ ﻣﺣﺻﻭﻝ، ﺑﺭﮔﺭﺩﺍﻧﻳﺩ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺕ
 ﺣﺗﻣﺎ ً ﺭﺳﻳﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ. ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭ ﺍﺳﺕ،  ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﻗﺎﻋﺩﻩ، ﺧﺭﻳﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ
.ﺑﺑﺭﻳﺩ
ﺧﻭﺩ
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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ﺧﺭﻳﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻧﮑﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﺋﯽ

 ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ، ﻣﺷﺗﺭی ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺍﺳﺕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﮐﺎﻻﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺧﺭﻳﺩ ﻣﯽ ﺷﮑﻧﺩ
 ﻓﺭﻭﺷﻧﺩﻩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ. ﺍﻭ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻳﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺧﺭﻳﺩ ﺭﺍ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﺩ،  ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ.ﮐﻧﺩ
.ﺳﺭﻗﻔﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻁﺎ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺁﻥ ﭼﺷﻡ ﭘﻭﺷﯽ ﮐﻧﺩ
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.

 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭی ﮐﻪ ﻣﺷﺗﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ3 ﮐﻭﭘﻥ ﻫﺎی ﺳﭘﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ
. ﺑﺎﺯﺧﺭﻳﺩ ﮐﺭﺩ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
Pfandbons sind 3 Jahre einlösbar in dem Markt, in dem der Kunde diesen
erhalten hat.

، ﻣﺷﺗﺭی ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻓﻘﻁ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻝ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺍﺳﺕ ﺭﺍ ﻟﻣﺱ ﮐﻧﺩ )ﻣﻳﻭﻩ
 ﮐﻳﮏ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ( ﺻﺩﻕ،  ﺍﻳﻥ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ )ﻧﺎﻥ.(ﺳﺑﺯﻳﺟﺎﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ
ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ
Der Kunde darf nur Lebensmittel berühren, die abwaschbar sind
(Obst, Gemüse, usw.). Das gilt nicht bei Backwaren (Brot, Kuchen, usw.)

. ﻧﻭﺷﻳﺩﻧﯽ ﻳﺎ ﻏﺫﺍ ﻧﺧﻭﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﻧﻭﺷﺩ، ﻣﺷﺗﺭی ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻏﺫﺍ
Der Kunde darf kein Lebensmittel bzw. Getränke essen oder trinken bevor
er sie bezahlt hat.

ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻋﻼﻣﻳﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕ
 ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﺍی ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﺧﺭﻳﺩ ﻫﻣﺳﺗﺭ.ﻣﻘﺎﺩﻳﺭ ﺗﺟﺎﺭی ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺧﺭﻳﺩﺍﺭی ﺷﻭﺩ
.ﺍﺳﺕ

An einigen Waren steht der Hinweis, dass diese nur in Handelsüblichen
Mengen gekauft werden dürfen. Dadurch sollen Hamsterkäufe unterbunden
werden.
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Gesundheit

ﺑﻳﻣﻪ ﺳﻼﻣﺕ

Krankenversicherung

 ﺍﮔﺭ.ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺟﺑﺎﺭی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻣﺭﮐﺯ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﺷﻣﺎ، ﺩﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻳﺳﺗﻳﺩ
 ﺑﻪ ﻣﺣﺽ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺷﻐﻠﯽ.ﺭﺍ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
 ﺑﺧﺷﯽ، ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
.ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﻳﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺧﻭﺩ ﮐﺳﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ
.ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﻗﺳﻣﺕ ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺩﺍﺩ
ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺳﻼﻣﺕ ﺧﻭﺩ ﺁﺯﺍﺩ
 ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻫﺎی ﻧﻘﺩی ﺯﻳﺭ ﺩﺍﺭﺍی ﺻﻧﺩﻟﯽ ﺩﺭ.ﻫﺳﺗﻳﺩ
:ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﻫﺳﺗﻧﺩ
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:

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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ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺑﻳﻣﻪ ﺳﻼﻣﺕ
ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ

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 Uhr
08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 14:00 Uhr

www.krankenkassen.de ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻳﺎﺑﻳﺩ
Weitere Krankenkassen finden Sie unter www.krankenkassen.de

ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ
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ﺑﻳﻣﻪ ﺳﻼﻣﺕ

ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﺯﺷﮏ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﻳﺎ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ
 ﺷﻳﻭﻩ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭی ﺩﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ.ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
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.

ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﭘﺯﺷﮑﺎﻥ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻳﺳﺕ ﭘﻳﻭﺳﺕ ﭘﻳﺩﺍ
.ﮐﻧﻳﺩ

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

 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ، ﺍﮔﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻫﺎی ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻓﻭﺭی ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺩ
ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﺍﺿﻁﺭﺍﺭی ﺯﻳﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
Sollten Sie außerhalb der Sprechzeiten dringend auf ärztliche Versorgung
angewiesen sein, können Sie sich an folgende Notfallnummern wenden:
Notruf

( ﻧﺷﺎﻧﯽ112
 ﺁﺗﺵ، ﺍﻭﺭژﺍﻧﺱ
؛ ﭘﺯﺷﮏHilfe;
)ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﻳﻪ
112 ﺍﻭﺭژﺍﻧﺱ
ﺷﻣﺎﺭﻩ
(Erste
Notarzt,
Feuerwehr)

ﺳﺭﻭﻳﺱKV 116117
)ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻭﺭﻳﺕ ﻫﺎی ﭘﺯﺷﮑﯽ ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺧﺩﻣﺎﺕ
KV-Dienst 116117
(ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ
(ärztlicher Notdienst; hier erfahren Sie die Telefonnummer für den jeweils
zuständigen Bereitschaftsdienst)
Giftnotruf
0361 730730
(bei Vergiftungsunfällen)
(ﻣﺳﻣﻭﻣﻳﺕ
ﺑﺭﻭﺯ ﺣﻭﺍﺩﺙ
 )ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ730730

0361 ﺧﻁ ﺗﻠﻔﻥ ﻣﺳﻣﻭﻡ

Klinikum 03447 52-0 ( ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻟﺯﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﺧﺷﻬﺎی ﻣﺗﺧﺻﺹ

ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻩ ﻣﯽ
Klinikum 03447 52-0 (hier werden Sie bei Bedarf(ﺷﻭﻳﺩ
an entsprechende
Fachabteilungen weitergeleitet)
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Gesundheit
ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻧﻬﺎ

Krankenhäuser

 ﺟﺭﺍﺣﯽ ﻳﺎ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺱ، ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺟﺩی
 ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ، ﺩﺭ ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺳﺗﺭی ﺷﻭﻳﺩ
:ﮐﻠﻳﻧﻳﮏ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﻳﺎﻓﺕ
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:

ﮐﻠﻳﻧﻳﮏ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭگ

Klinikum Altenburger Land
Am Waldessaum 10
04600 Altenburg
03447/520
info@klinikum-altenburgerland.de
www.klinikum-altenburgerland.de

 ﻟﻁﻔﺎ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ، ﺍﮔﺭ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻳﺩ
Bei einer seelischen Erkrankung wenden Sie sich an:

 ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭘﺯﺷﮑﯽ، ﮐﻠﻳﻧﻳﮏ ﺭﻭﺍﻧﭘﺯﺷﮑﯽ
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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Gesundheit
Pflege

ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی

 ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭ، ﺩﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﭘﻳﺭی ﻭ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﻫﺎی ﺟﺩی ﺗﺭ
 ﺩﺭ، ﻭﺍﺑﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺭﻭ
.ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﻳﺎ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻟﺑﺎﺱ ﭘﻭﺷﻳﺩﻥ ﻭ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻟﺑﺎﺱ
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.

ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﺯﺍﻳﺎی ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺑﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺳﻼﻣﺕ ﺧﻭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ
. ﺳﻁﺢ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ،  ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﺩﺕ ﻧﻳﺎﺯ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ.ﺩﻫﻳﺩ
Bei Ihrer Krankenkasse können Sie einen Antrag auf Pflegeleistungen stellen. Je nach Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit werden Sie in einen Pflegegrad eingestuft.

1ﺳﻁﺢ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ
 ﻳﻭﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﮐﻣﮑﻬﺎی ﻣﺭﺍﻗﺑﺗﯽ ﺑﺎ125 ﻓﻘﻁ ﺷﺎﻣﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻭ ﺍﻣﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ
. ﻳﻭﺭﻭ ﺍﺳﺕ40 ﻣﺑﻠﻎ
5-2 ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ
 ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻳﺎ، ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺗﺎ ﺗﻭﺳﻁ ﺑﺳﺗﮕﺎﻥ
 ﻗﻁﻌﺎ ً ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻭ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ.ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﺷﻭﻧﺩ
ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻳﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺕ ﻳﺎ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﭘﺭﺳﺗﺎﺭی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

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.

ﺩﺭﺱ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی
.ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ ﺳﺎﻟﻣﻧﺩ ﭘﻳﻭﺳﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ
Adressen von Pflegediensten und Pflegeheimen finden Sie im beiliegenden
Seniorenwegweiser.
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Menschen mit Behinderungen
Beratungsstellen

ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﻌﻠﻭﻝ

ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

:ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺯﻳﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
Zum Thema Behinderungen können Sie sich zur Beratung an folgende Stelle wenden:

 ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ/ﻣﺟﻠﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Landratsamt Altenburger Land /
Fachdienst Gesundheit
Herr Prof. Dr. Dhein
Lindenaustraße 31
04600 Altenburg
03447/586822
gesundheit@altenburgerland.de

Schwerbehindertenausweis

 ﻣﺩﺍﺭک.ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺷﺩﻳﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺧﺵ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻳﺩ
ﭘﺯﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻫﺳﺗﻳﺩ
 ﻟﻁﻔﺎ ً ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺩﻗﻳﻖ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺍی.ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
.ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎ ﺑﺧﺵ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
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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ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ

Freizeit
Kinder– und Jugendhäuser

ﻣﺭﺍﮐﺯ ﮐﻭﺩک ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ

ﺩﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی
 ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ.ﺗﻔﺭﻳﺣﯽ ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭی ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ
. ﻓﻘﻁ ﻣﺳﺎﻓﺭﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﮐﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ.ﺍﺳﺕ
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.

:ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺯﻳﺭ ﺩﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
In Altenburg befinden sich folgende Jugendhäuser:

ﻣﺭﮐﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ژﻭﻫﺎﻧﻳﺗﺭ
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

 ﮐﻼﺱ،  ﮔﺭﻭﻩ ﻁﺑﻝ،  ﺷﻧﺎ،  ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ،  ﺁﺷﭘﺯی،  ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺩﺳﺗﯽ،  ﺑﺎﺯی ﻫﺎ:ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻏﻳﺭﻩ
ﻫﺎی ﮔﻳﺗﺎﺭ ﻭ
Angebote: Spielen, Basteln, Kochen, Fußball, Schwimmen,
Trommelgruppe, Gitarrenunterricht usw.
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Freizeit
Kinder– und Jugendhäuser

ﻣﺭﺍﮐﺯ ﮐﻭﺩک ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ

ﮐﻠﻭپ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ

Jugendtreff Eastside
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

 ﺳﻔﺭ،  ﺁﺷﭘﺯی،  ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺩﺳﺗﯽ،  ﺑﺎﺯی:ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ

Angebote: Spielen, Basteln, Kochen, Ausflüge

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺳﻣﺕ ﺷﺭﻗﯽ
Mobile Jugendarbeit Altenburg Nord
„Abstellgleis“
Otto-Dix-Straße 44
04600 Altenburg
03447 489902
abstell-gleis@web.de
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Freizeit
Vereine

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭﺭﺯﺷﯽ
ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
 ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﻭ،  ﻓﺭﻫﻧﮓ، ﺑﺭﺍی ﻭﺭﺯﺵ
.ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺭ
ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ
:ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﺳﺏ ﮐﻧﻳﺩ
Im Altenburger Land gibt es eine Vielzahl
an
Vereinen
für
Sport,
Kultur,
Umwelt
und
vieles
mehr.
Informationen über Sportvereine erhalten
Sie bei:

ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍی ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Kreissportbund Altenburger Land e.V.
Johannisgraben 8
04600 Altenburg
03447 2537
info@ksb-altenburg.de
www.ksb-altenburg.de

 ﻫﻧﺩﺑﺎﻝ،  ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ:ﺩﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺷﻣﺷﻳﺭﺑﺎﺯی ﻭ،  ﺩﻭ ﻭ ﻣﻳﺩﺍﻧﯽ،  ﺗﻧﻳﺱ،  ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺭﺯﻣﯽ ﻣﺧﺗﻠﻑ،  ﻭﺍﻟﻳﺑﺎﻝ،
 ﻟﻳﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻟﻳﺳﺕ ﭘﻳﻭﺳﺕ.ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺭ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ
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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Freizeit
Vereine

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭﺭﺯﺷﯽ

: ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﺯﻳﺭ ﺑﺧﻭﺍﻫﻳﺩ
Informationen über weitere Vereine erhalten Sie bei:

ﻣﺟﻠﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Landratsamt Altenburger Land
Lindenaustraße 9
04600 Altenburg
03447 586249
ehrenamt@altenburgerland.de
www.altenburgerland.de

ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻟﻳﺳﺗﯽ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ
ﺑﻳﺎﺑﻳﺩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺟﻣﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ
Altenburger Land:
Hier finden Sie die Auflistung aller
Vereine und Verbände im Altenburger Land:

 ﺍﺯ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ، ﺗﺣﺕ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺧﺎﺹ
 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ.ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻓﺗﺭ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﻳﺩ
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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ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ

Freizeit
Kreativkurse

ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ

ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻣﺭﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻻﻥ
 ﮐﺎﺭ ﻭ ﺷﻐﻝ،  ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ،  ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ،  ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ ﻁﺭﺍﺣﯽ، ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
.ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭک ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ
.ﺑﺎ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﻧﻳﺩ
.ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ
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.

Volkshochschule Altenburger Land

ﮐﺎﻟﺞ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ

Hospitalplatz 6
04600 Altenburg
03447 507928
vhs-altenburg@altenburgerland.de
www.vhs-altenburgerland.de

،  ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺁﺑﺭﻧﮓ:ﻧﻣﻭﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﻳﺕ
،  ﺑﺭﺵ ﮐﺎﻏﺫ، ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﻓﺕ
 ﻋﮑﺎﺳﯽ،  ﺭﻗﺹ،  ﺑﺎﻓﻧﺩﮔﯽ،  ﺧﻳﺎﻁﯽ، ﺳﻔﺎﻝ
Beispiele für Kreativkurse:
Aquarell Malen, Flechtkurs, Scherenschnitt, Töpfern, Nähen, Stricken, Tanzen, Fotografie
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Freizeit

ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ

Kreativkurse

Farbküche/Mitmachladen

ﺁﺷﭘﺯﺧﺎﻧﻪ ﺭﻧﮕﯽ

Markt 10
04600 Altenburg
03447 5153716
hallo@farbkueche.org
www.farbkueche.org

 ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺩﺳﺗﯽ،  ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺩﻳﻭﺍﺭی،  ﻧﻘﺎﺷﯽ:ﺁﺷﭘﺯﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ
Angebote der Farbküche: Malen, Graffiti, Basteln

ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭﻫﻧﺭﻫﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ/ ﻟﻳﻧﺩﻧﺎﻭ ﻣﻭﺯﻩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Lindenau-Museum Altenburg/Studio Bildende Kunst
Gabelentzstraße 5
04600 Altenburg
03447 895543
info@lindenau-museum.de
www.lindenau-museum.de

 ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ،  ﻁﺭﺍﺣﯽ ﭘﺎﺭﭼﻪ،  ﺳﻔﺎﻝ،  ﻧﻘﺎﺷﯽ:ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭی ﻫﻧﺭﻫﺎی ﺯﻳﺑﺎ
ﮔﺭﺍﻓﻳﮏ
Angebote im Studio Bildende Kunst: Malerei, Töpfern, Textiles Gestalten,
Zeichnen und Grafik
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ﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ

Freizeit
Ausflüge

ﺳﻔﺭﻫﺎ

 ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎی ﺯﻳﺑﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍیAltenburg ﻭAltenburger Land
 ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻭﺷﻪ ﭘﻳﺩﺍ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩﮐﺎﺭﺕ.ﺳﻔﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ
.ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭ
:ﻧﮑﺎﺕ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﻳﺎﻓﺕ
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:

ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮔﺭﺩﺷﮕﺭی ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Tourismusinformation Altenburger Land
Markt 10
04600 Altenburg
03447 896689
info@altenburg.travel
www.altenburg.travel

ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺭﺩی
Altenburger Tourismus GmbH
Markt 17
04600 Altenburg
03447 512800
info@altenburg-tourismus.de
www.altenburger-originale.de
51

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ

Freizeit
Ausflüge

ﺳﻔﺭﻩ

 ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎی ﺯﻳﺑﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍیAltenburg ﻭAltenburger Land
 ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻭﺷﻪ ﭘﻳﺩﺍ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩﮐﺎﺭﺕ.ﺳﻔﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ
.ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭ
:ﻧﮑﺎﺕ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﻳﺎﻓﺕ
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:

ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺵ ﺟﺯﻳﺭﻩ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Inselzoo Altenburg
Teichpromenade 31
04600 Altenburg
03447 316005
inselzoo@stadt-altenburg.de
www.inselzoo.de

ﻣﺎﺟﺭﺍﺟﻭﻳﯽ ﺑﺎﻍ ﮔﻳﺎﻩ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Botanischer Erlebnisgarten Altenburg
Heinrich-Zille-Straße 12
04600 Altenburg
03447 513253
mail@boga-altenburg.de
www.boga-altenburg.de
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Freizeit
Ausflüge

ﺳﻔﺭﻫﺎ
ﺍﺳﺗﺧﺭ ﺭﻭﺑﺎﺯ

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)

ﺳﺗﺧﺭ ﺷﻧﺎی ﺁﻟﺗﻧﺑﺭگ

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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ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ

Freizeit
Ausflüge

ﺳﻔﺭﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺯﺍﺭﺗﻭی ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ

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

ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯی ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
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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Freizeit
Kunst und Kultur

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ
ﺳﻔﺭﻫﺎ

 ﺳﺎﻝ ﻗﺩﻣﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی1000 ﺁﻟﺗﻧﺑﻭﺭگ ﺷﻬﺭی ﺍﻗﺎﻣﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ
 ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ.ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭی ﺑﺭﺍی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﮐﻭﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻭﺳﺳﺎﺕ
: ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩAltenburger Tourist Information
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

ﻣﻭﺯﻩ ﻟﻳﻧﺩﻧﺎﻭ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ

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

 ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی.5 . ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕGabelentzstraße  ﺩﺭLindenau ﻣﻭﺯﻩ
. ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩKunstgasse 1  ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺩﺭ، ﻧﻭﺳﺎﺯی
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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Freizeit
Kunst und Kultur

ﻫﻧﺭ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ

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

ﮐﺎﺥ ﻣﺳﮑﻭﻧﯽ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Residenzschloss Altenburg
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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ﻫﻧﺭ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ

Freizeit
Kunst und Kultur

ﻫﻧﺭ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ

Theater Altenburg-Gera

 ﺟﺭﺍ- ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ

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

 ﺍﺟﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭ ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺩﺭ.ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺍﻳﻥ ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺍﺳﺕ
. ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩTeichpromenaden 36
Das Theater wird aktuell saniert. Vorstellungen finden im Theaterzelt an den
Teichpromenaden 36 statt.

ﺳﻳﻧﻣﺎی ﮐﺎﭘﻳﺗﻭﻝ ﺁﻟﺗﻧﺑﺭﮔﺭ
Capitol Kino Altenburg
Teichplan 16
04600 Altenburg
03447 311365
capitolaltenburg@bofimax.de
www.altenburg.cineprog.net
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