ﺃﻫﻼً ﺑﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.
Herzlich willkommen in Amberg

"ﺃﻣﺑﺭﻍ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ" ﻫﻲ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻭﺿﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻶﺟﺋﻳﻥ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺑﺣﺛﻭﻥ ﻷﻧﻔﺳﻬﻡ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ .ﺟﻣﻌﻳﺗﻧﺎ ﻻﺗﻌﻣﻝ ﺑﺗﻭﻛﻳﻝ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﻋﻣﻝ ﻧﻘﺩﻣﻪ ﻣﻥ ﻭﻗﺗﻧﺎ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺗﻧﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﻧﺣﻥ ﻧﺳﺎﻋﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺑﻐﻭﻥ ﺍﻹﻧﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻲ .ﻣﺎﻳﻌﻧﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺍﻳﺿﺎ ً
ﺍﺩﺍء ﻧﺻﻳﺑﻛﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺗﺟﺎﻩ .ﻧﺣﻥ ﻧﻧﺗﻅﺭ ﻣﻧﻛﻡ ﻣﺛﺎﺑﺭﺓ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺣﺻﺔ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺗﻌﻠّﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺩﻓﻛﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻳﺅﻣﻥ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﺳﺭﺗﻛﻡ ﻻﺣﻘﺎً.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ ً ﺑﺩﻭﻥ ﺇﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻣﻝ .ﻭﻧﺣﻥ ﺳﻧﻘﻭﻡ ﻋﻧﺩﻫﺎ
ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺻﻭﻟﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻥ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻺﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺷﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﺳﻛﻥ ﻣﻼﺋﻡ ﻟﻛﻡ .ﻭﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺑﺩﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﻓﻘﻁ.
ﻋﻧﺩﻫﺎ ﺳﺗﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﺛﺎﺙ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻭﺑﺣﺎﻝ ﺟﻳّﺩ ﻟﻠﻣﻁﺑﺦ ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻟﻧﻭﻡ ﻭﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻡ .ﺳﻧﻘﻭﻡ ﺑﻣﺭﺍﻓﻘﺗﻛﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺳﻭﻟﺯﺑﺎﺥ–
ﺭﻭﺯﻧﺑﺭﻍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻹﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺎﻳﻠﺯﻡ .ﻟﻸﺳﻑ ﻟﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺗﺣﻣّﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺃﺛﺎﺙ ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ .ﻫﻧﺎ ﺳﻧﺣﺎﻭﻝ ﺑﺟﻬﺩﻧﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺗﻧﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺩ ﻭﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺧﺯﺍﻧﺔ ﻟﻛﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺗﻭﺟﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺍﻹﻟﻣﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺣﺗﻣﺎ ً ﻟﺗﺟﻧﺏ ﻋﻭﺍﻗﻡ ﻭﺧﻳﻣﺔ ﻋﻧﺩ
ﺧﺭﻗﻬﺎ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻳﺳﻭﺩ ﻣﺑﺩﺃ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻣﻣﺎﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻘﺑﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﺍﻟﻣﻧﺎﻭﺷﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺩﺍﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺳﻳﻘﺎﺑﻝ ﺑﺈﺟﺭﺍﺋﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻼﻫﻭﺍﺩﺓ .ﻭﻧﺣﻥ ﻣﻠﺯﻣﻭﻥ ،ﻋﻧﺩ ﺃﻛﺗﺷﺎﻑ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ ،ﻭﺳﻧﻘﻭﻡ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻣﺟﺑﺭﻳﻥ ،ﺑﻭﻗﻑ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺗﻧﺎ ﻟﻛﻡ ﻓﻭﺭﺍً .ﻓﺭﺟﺎﺋﻧﺎ ﻟﻛﻡ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﺎﻣﻠﻭﺍ
ﺑﺗﺳﺎﻣﺢ ﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺍﻟﺷﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺔ ﻧﺣﻥ ﺍﻳﺿﺎً.
ﻣﻥ ﺍﺣﺩﻯ ﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻛﻡ ﺃﻥ ﺗﻬﺗﻣﻭﺍ ﺑﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ .ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﺭﺍﻥ
ﻭﺍﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﺵ ﻭﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼء ﺍﻟﺟﺩﺭﺍﻥ .ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻣﻠﺯﻡ ،ﻋﻧﺩ
ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ،ﺑﺈﻋﺩﺗﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﻠﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺃﺻﻼﺡ ﻛﻝ ﻣﺎ ُﺧﺭﱢ ﺏ .ﻋﺩﺍ

ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻓﺻﻝ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳّﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎﻁ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ .ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺯﺟﺎﺝ )ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻠﻭﻥ :ﺷﻔﺎﻑ ﻭﺃﺧﺿﺭ ﻭﺑﻧﻲ( ﻭﻟﻠﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻭﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻟﻠﻔﺿﻼﺕ ﺍﻟﻣﻧﺑﻭﺫﺓ ،ﻓﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳّﺩ ﺑﺫﻟﻙ.
ﻛﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﺧﻭﺗﻛﻡ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ .ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺛﻼً ﺃﻭ
ﺍﻹﺻﻁﺣﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺗﻡ ﺗﻌﺭﻓﻭﻧﻬﺎ ﻛﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ
ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳّﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﺑﻧﺎء ﻭﻁﻧﻛﻡ ﻟﻺﻧﻁﻼﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻣﻌﺎ ً ﻧﺣﻥ ﺃﻗﻭﻳﺎء!
ﻧﺭﺟﻭﺍ ﻟﻛﻡ ﻛﻝ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻭﻁﻧﻛﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ "ﺍﻣﺑﺭﻍ" ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺁﻣﺎﻟﻛﻡ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺳﻌﻳﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.
ﺟﻣﻌﻳﺔ "ﺍﻣﺑﺭﻍ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ"
ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺧﻳﺭﻳﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:

Amberg hilft Menschen - gemeinnützige Bürgerinitiative
Tel. 09621 / 42 01 19
info@amberg-hilft-menschen.de
www.amberg-hilft-menschen.de
https://www.facebook.com/amberghilftmenschen

Herzlich willkommen in Amberg

Deutsche Übersetzung Willkommenswort
„Amberg hilft Menschen“ ist eine private Hilfsorganisation und hilft Flüchtlingen die hier in
Deutschland eine neue Zukunft suchen. Wir arbeiten nicht im Auftrag der staatlichen Behörden und
bekommen deshalb auch kein Geld vom Staat. Alles was wir für sie tun, machen wir in unserer Freizeit
neben unseren Beruf und auf unsere eigenen Kosten.
Wir unterstützen nur Menschen, die auch bereit sind sich in Deutschland zu integrieren. Das heißt, sie
selbst müssen auch einen Beitrag dazu leisten. Wir erwarten von ihnen, dass sie an den
Deutschkursen teilnehmen. Das Erlernen der deutschen Sprache ist sehr wichtig. Nur so ist es später
möglich, dass sie in Deutschland eine Arbeit bekommen. Ihr Ziel muss sein, dass sie später ihre Familie
selbst ernähren können, ohne Arbeitsplatz geht das nicht. Bei der Arbeitsplatzsuche werden wir sie
unterstützen.
Wenn sie vom Jobcenter die Genehmigung erhalten haben eine eigene Wohnung beziehen zu dürfen,
sind wir ihnen bei der Wohnungssuche behilflich. Das Jobcenter zahlt ihnen eine Grundausstattung
der Wohnung. Sie erhalten für Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Essplatz und Bad einfache
Neumöbel oder gute gebrauchte Möbel. Wir fahren mit ihnen zusammen zum Möbellager „Werkhof
Sulzbach-Rosenberg“ und bestellen die Möbel. Wohnzimmermöbel werden vom Jobcenter nicht
bezahlt. Wir versuchen aber, dass wir für sie gebrauchte Sitzmöbel, einen Tisch und einen
Wohnzimmerschrank privat auf unsere Kosten besorgen können.
In Deutschland gibt es einige Regeln welche sie unbedingt einhalten müssen. Wir haben in
Deutschland Religionsfreiheit, das heißt, dass der Staat alle Religionen akzeptiert welche unsere
demokratische Verfassung anerkennen. Feindseligkeiten zwischen Glaubensrichtungen werden nicht
geduldet und vom Staat hart bestraft. Wenn wir bei ihnen Zuwiderhandlungen feststellen, dann
werden wir das den Behörden melden und unsere Hilfe für sie sofort abbrechen. Üben sie bitte
Toleranz gegenüber Andersgläubigen, wir tun das auch.
Ihre Wohnungen müssen sie pfleglich behandeln. Wände dürfen nicht beschmiert werden,
verkratzen sie keine Türen und Fußböden. Wenn sie aus der Wohnung einmal ausziehen, müssen sie
alle Reparaturen selbst bezahlen. Sie müssen die Wohnung so verlassen, wie sie sie übernommen
haben. Bei uns in Deutschland wird der Müll nach Rohstoffen getrennt. Das heißt, sie müssen Glas,
Plastik. Papier und Restmüll getrennt sammeln.
Auch wir brauchen ihre Unterstützung. Unser Ziel ist es, dass sie zusammen mit uns, ihren
Landsleuten die hier neu in Amberg ankommen, helfen. Wir brauchen sie als Vermittler, Dolmetscher
und aktiven Helfer. In einiger Zeit kennen sie die Strukturen unserer Stadt, sie sprechen dann schon
etwas deutsch, und wissen wo Jobcenter, Arbeitsagentur, Ausländeramt und die Caritas
Flüchtlingsberatung sind. Wir möchten sie bitten ihren Landsleuten beim Start in ihrer neuen Heimat
aktiv zu helfen. Nur gemeinsam sind wir stark.
Wir wünschen ihnen alles Gute in ihrer neuen Heimatstadt Amberg, viel Erfolg bei ihren Lebensplänen
und eine glückliche Zukunft in Deutschland.

