:اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
ـ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ـ دروس ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
ﯾﻮﺟﺪ أﺳﺎﺗﺬة ﻋﺮب ﯾﺪرﺳﻮن
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل
واﻟﺸﺒﺎب
ـ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوراق واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ

Multikulturelles Jugend
Integrationszentrum e.V.
Kaiser-Friedrich-Str. 34
10627 Berlin-Charlottenburg
Telefon 030 857 407 35
Fax 030 308 312 02
info@mji-berlin.de
www.mji-berlin.de
mji e.V.
mji_ev

ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

Bus 109 oder U2, U7 bis U Bismarckstr.
Wir freuen uns über jede Spende!
Deutsche Bank AG
IBAN: DE42 1007 0024 0076 2179 00
BIC: DEUTDEDBBER
Auch Sachspenden sind willkommen.

ﻧﻘﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت

ـ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ـ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻷطﺒﺎء ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

Gemeinsam in die Zukunft

Multikulturelles Jugend
Integrationszentrum e.V.
Hilfs- und
Unterstützungsangebote für
Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund

unsere Förderer sind:

ﻣﻊ دﻋﻢ ودي ﻣﻦ

ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻌﯿﺘﻨﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﻟﻐﯿﺮاﻟﻼﺟﺌﯿﻦ

ـ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹرﺷﺎدات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
٣:٣٠ - ١٢:٣٠

:اﻹﺛﻨﯿﻦ

٣:٣٠ - ١٢:٣٠

:اﻟﺜﻼﺛﺎء

٣:٣٠ - ١٢:٣٠ :اﻷرﺑﻌﺎء
٣:٣٠ - ١٢:٣٠ :اﻟﺨﻤﯿـﺲ

und
Adele Winter Stiftung,
Franz und Else Amrehn Stiftung,
Kurt-Richter-Stiftung

2013 ausgezeichnet mit dem
Charlottenburg-Wilmersdorfer
Ehrenamtspreis

Angebote für Flüchtlinge
Wir bieten Kurse
Antigewalt-, Verhaltens- und
Kommunikationstraining
Deutsch- und Orientierungskurse,
A1 bis B1 Niveau und Alphabetisierungskurse.
Wir haben arabische LehrerInnen.
Wir bieten Hilfen
im Umgang mit Schulen, Behörden und
Institutionen
bei der Begleitung zu Ämtern und Behörden
beim Schreiben von Anträgen und Briefen
und der Übersetzung in die arabische
Sprache
bei der Suche nach Ärzten und Therapeuten
bei Behinderung, Problemen in der Familie
oder im Alltag
bei der Orientierung in der Gesellschaft
von
Montag bis Donnerstag 12:30 bis 15:30

Angebote für Kinder und
Jugendliche
Hausaufgaben- und Nachhilfe
z. B. für Deutsch, Mathe und Englisch sowie
MSA-Vorbereitung,
alle Schüler der Klassen 1 bis 10 sind
willkommen
jeden Montag bis Donnerstag
von 16:00 bis 18:00 Uhr
und im Anschluss ab 18:00 Uhr
Montag Tischtennis, Billard, Kicker uvm.
sowie Therapeutische Präventions- und
Interventionsmaßnahmen, TPIF
Dienstag Kunst/Kreative Handarbeit sowie
„Den Weg in den Beruf“ (Berufsorientierung)
Mittwoch Boxtraining
Donnerstag TPIF sowie Antigewalt-,
Verhaltens- und Kommunikationstraining
Arabischunterricht
jeden Samstag und Sonntag
11:45 bis 13:30 Uhr

ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﻼطﻔﺎل وﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ
وظﺎﺋﻒ ودروس
ﻣﻦ اﻹﺛﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﯿﺲ
٦  إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ٤ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻷول
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ
٦ وﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
, ﻛﺮة اﻟﻄﺎوﻟﺔ: اﻹﺛﻨﯿﻦ.
. إﻟﺦ,  ﻛﺮة ﻗﺪم,ﺑﻠﯿﺎردو
واﻹﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ
(اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻮاﺻﻞ )ت ب ا ف
 ﻋﻤﻞ ﯾﺪوي إﺑﺪاﻋﻲ: اﻟﺜﻼﺛﺎء.
واﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
 ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﻼﻛﻤﺔ: اﻷرﺑﻌﺎء.
( )ت ب ا ف: اﻟﺨﻤﯿﺲ.
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
درس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
١١.٤٥  ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ: اﻟﺴﺒﺖ واﻷﺣﺪ.
١.٣٠ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ

