Unterstützung für Kinder und Jugendliche

دﻋم اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب:

Wenn deine Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen Gewalt ausüben, dann ist es
wichtig zu wissen: Das ist nicht okay und es ist wichtig, sich Unterstützung zu holen. In
Salzburg gibt es viele Möglichkeiten für Hilfe.
ھذا ﻟﯾس ﺟﯾدًا وﻣن اﻟﻣﮭم:  ﻓﻣن اﻟﻣﮭم أن ﺗﻌرف، إذا اﺳﺗﻌﻣل واﻟداك أو ﻏﯾرھم ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻋﻧف
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺳﺎﻟزﺑورغ. اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم.
Gewalt hat viele Gesichter: z.B.: körperliche Gewalt, drohen, erpressen, einsperren,
demütigen, sexuell belästigen, quälen, Angst machen, vernachlässigen.
 اﻟﺗﻌذﯾب،  اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ،  اﻹذﻻل،  اﻟﺳﺟن،  اﻻﺑﺗزاز،  اﻟﺗﮭدﯾد، اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي: ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:  ﻟﻠﻌﻧف وﺟوه ﻋدﯾدة،
 اﻹھﻣﺎل، اﻟﺗﺧوﯾف.
Im Notfall: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
Polizei, ﺷرطﺔ

Tel: 133

Vertrauliche Beratungsstellen:
Kinder- und
Tel: 0662 430550
Jugendanwaltschaft (kija)
ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺳرﯾﺔ:
Kids-line, Kindertelefon
Salzburg
 اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ، ﺧط اﻷطﻔﺎل
ﺳﺎﻟزﺑورغ

Tel.: 0800 234 123

kija@salzburg.gv.at

www.kids-line.at

Rat auf Draht
ﻧﺻﯾﺣﺔ

Tel.: 147

rataufdraht@orf.at

Kinderschutzzentrum
Salzburg
ﻣرﻛز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺳﺎﻟزﺑورغ

Tel.: 0662 44911

www.kinderschutzzentrum.at

Du kannst dich zudem vertrauensvoll
wenden an:
ﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﺎﻟﯾن ﺑﺛﻘﺔ
ً ﯾﻣﻛﻧك أﯾ:
Schulsozialarbeiterinnen und –lehrer,
Beratungslehrerinnen und –lehrer,
Vertrauenslehrerinnen und –lehrer in
deiner Schule.
 واﻟﻣﻌﻠﻣون، اﻷﺧﺻﺎﺋﯾون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
 وﺛﻘوا ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗك، اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾون.

Wenn du ein anderes Kind unterstützen möchtest:
Wenn du weißt oder das Gefühl hast, dass ein anderes Kind Gewalt erfahren hat, dann
unterstützen dich diese Beratungsstellen vertraulich:
إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ إﻋﺎﻟﺔ طﻔل آﺧر:
 ﻓﺳوف ﺗدﻋﻣك ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﺎرة ھذه ﺑﺳرﯾﺔ، إذا ﻛﻧت ﺗﻌرف أو ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺷﻌور ﺑﺄن طﻔًﻼ آﺧر ﻗد ﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف
دﻋم اﻟواﻟدﯾن
Kinder- und
Jugendanwaltschaft (kija)
ﻣﺣﻘق ﺷﻛﺎوى اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب

Tel.: 0662 430550

kija@salzburg.gv.at

Kids-line, Kindertelefon
Salzburg:
 اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ، ﺧط اﻷطﻔﺎل
ﺳﺎﻟزﺑورغ

Tel.: 0800 234 123

www.kids-line.at

Rat auf Draht
ﻧﺻﯾﺣﺔ

Tel.: 147

rataufdraht@orf.at

Kinderschutzzentrum
Salzburg
ﻣرﻛز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺳﺎﻟزﺑورغ

Tel.: 0662 44911

www.kinderschutzzentrum.at

Du kannst dich zudem vertrauensvoll an
folgende Personen wenden:
Schulsozialarbeiterinnen und –lehrer,
Beratungslehrerinnen und –lehrer,
Vertrauenslehrerinnen und –lehrer in
deiner Schule.

Unterstützung für Eltern:
Auch Eltern machen Fehler. In der Erziehung der eigenen Kinder kann man schon mal an
seine Grenzen geraten. Gewalt ist nie in Ordnung. Es ist aber kein Zeichen von Versagen,
sich Hilfe zu holen.
دﻋم اﻟواﻟدﯾن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﯾس ﻋﻼﻣﺔ. ﻻ ﯾﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق. ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟك ﯾﻣﻛﻧك ﺑﻠوغ ﺣدودك. ﺿﺎ
ً اﻵﺑﺎء ﯾرﺗﻛﺑون اﻷﺧطﺎء أﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل.

Pro Mente - 24h Krisenhotline Tel.: 0800 539 935
 ﺳﺎﻋﺔ24 ﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻷزﻣﺔ
Opfer-Notruf
رﻗم طوارئ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ھﺎﺗف

Tel.: 0800 112 112

pms@promentesalzburg.at

opfernotruf@weisser-ring.at

Für Frauen:
ﻟﻠﻧﺳﺎء
Frauennotruf, Wolf Dietrichstr. 14, 5020
Salzburg
رﻗم طوارئ اﻟﻣرأة
Helpline gegen Gewalt an
Frauen
ﺧط اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد
اﻟﻣرأة ھﺎﺗف:

Tel.: 0662 881 100

beratungsstelle@frauennotrufsalzburg.at

Tel.: 0800 222 55

frauenhelpline@aoef.at

Frauennotruf Innergebrig
ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ اﻟطوارئ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ

Tel.: 0664 500 6868

www.frauenhaus-pinzgau.at/

Frauentreffpunkt
ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء اﻟﻧﺳﺎء ھﺎﺗف

Tel.: 00662 875 498

www.frauentreffpunkt.at

Tel.: 0664 500 6868

www.maennerwelten.at

Für Männer:
ﻟﻠرﺟﺎل
Männerberatung:
ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠرﺟﺎل

Was Jeder tun kann: Zeigen sie Zivilcourage
أظﮭر اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ: ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﻌﻠﮫ
Schauen sie nicht weg, wenn Gewalt passiert. Wenn ein Kind Hilfe braucht, dann muss
gehandelt werden.
 ﯾﺟب اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ، إذا اﺣﺗﺎج اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة. ﻻ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻵﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث اﻟﻌﻧف.
Beratungsstellen:
رﻣاﻛ زﻻاﺳﺗﺷﺎرة
Gewaltschutzzentrum
رﻣﻛ زﻟاﺣﻣﺎﯾﺔ نﻣ ﻟاﻌﻧف:

Tel.: 0662 870 100 www.gewaltschutzsalzburg.at

Pro Mente - 24h
Krisenhotline
 ﺳﺎﻋﺔ24 اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻷزﻣﺔ

Tel.: 0800 539 935 pms@promentesalzburg.at

Magistrat der Stadt Salzburg
Jugendamt
ﻗﺎﺿﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎﻟزﺑورغ
Flachgau:
Bezirkshauptmannschaft
Salzburg Umgebung Gruppe
Kinder- und Jugendhilfe
ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ھﺎﺗف
Tennengau:
Bezirkshauptmannschaft
Hallein
Gruppe Kinder- und
Jugendhilfe
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب

Tel.:
0662 8072 3261
Tel.:
0662 8180 5847

Tel.:
06245 796 0

kjh@stadt-salzburg.at
www.stadt-salzburg.at

bh-sl@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at/bezirke

bh-hallein@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at/bezirke

Pongau:
Bezirkshauptmannschaft St.
Johann i. Pg.
Gruppe Kinder- und
Jugendhilfe
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
Lungau:
Bezirkshauptmannschaft
Tamsweg
Gruppe Kinder- und
Jugendhilfe
ﻋرﺎﯾ ﺔﻷاطﻔﺎل اوﻟﺷﺑﺎب
Telefonseelsorge
اﺳﺗﺷﺎرة ھﺎﺗﻔﯾﺔ

Tel.:
06412 6101 6211

bh-st-johann@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at/bezirke

Tel.: 06474 6541 0 bh-tamsweg@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at/bezirke

Tel.: 142

www.onlineberatungtelefonseelsorge.at/mailberatung.html

Mit freundlicher Unterstützung von akzente Salzburg und dem ÖIF.

