ANGEKOMMEN?
Finde Deinen Weg in Dithmarschen

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
„اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ”  -ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻪ:
ﻫﻞ ﻟﺪي ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺣﻖ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ؟
ﻫﻞ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﻴﺰا؟
ﻫﻞ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؟
ﻛﻴﻒ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ؟ ﻫﻞ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ؟
ﻫﻞ أﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺤﻴﺎً ؟

ﻣﺎﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺗﺠﺎه ﻃﻔﻠﻲ؟ ﻣﺘﻰ وأﻳﻦ ﺑﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻃﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
ﻫﻞ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ؟

ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة إﻟﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ؟

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻳﺨﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻟﻴﻞ:

ﺻﻔﺤﺔ 2

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﺻﻔﺤﺔ 4

وﺳﻬﻼ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ !Dithmarschen
أﻫﻼ
ً
ً

ﺻﻔﺤﺔ 6

اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ

ﺻﻔﺤﺔ 8

ﺑﻴﺘﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  -اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ

ﺻﻔﺤﺔ 10

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ

ﺻﻔﺤﺔ 12

اﻟﻠﻐﺔ

ﺻﻔﺤﺔ 14

اﻟﻌﻤﻞ

ﺻﻔﺤﺔ 18

اﻟﻤﻮاﺻﻼت

ﺻﻔﺤﺔ 20

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺻﻔﺤﺔ 24

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺻﻔﺤﺔ 30

اﻟﺼﺤﺔ

ﺻﻔﺤﺔ 34

اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮ

ﺻﻔﺤﺔ 36

أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺻﻔﺤﺔ 40

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة واﺣﺪة

ﻳﺨﺘــﺺ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺣــﻖ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻓﻘــﻂ ،أﻣــﺎ ﻣﻘﺪﻣﻲ/ﻣﻘﺪﻣــﺎت ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﻠﺠــﻮء ﻓــﻼ
ﻳﻤﻜﻨﻬــﻢ اﻹﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ .ﻳﻌــﻮد اﻟﺴــﺒﺐ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﻛﺜــﺮة وﺗﻮاﻟــﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮات ﻓــﻲ ﻗﻮاﻧﻴــﻦ اﻟﻠﺠــﻮء،
ﻟــﺬا ﻗﺮرﻧــﺎ إﺻــﺪار اﻟﺪﻟﻴــﻞ دون ﺗﻀﻴﻤﻨــﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌــﻮل ﺣﺎﻟﻴــﺎً ﺑﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ ﺣــﻖ اﻟﻠﺠــﻮء.
ﻧﺮﺟﻮ أن ﺗﺘﻔﻬﻤﻮا ﻋﺬرﻧﺎ.

وﺳﻬﻼ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ !Dithmarschen
أﻫﻼ
ً
ً
اﻟﺒﺪء ﺑﺤﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻞ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻠﻐﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻴﻜﻢ.

ﻳﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ
ﺗﻘﻊ داﺋﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ  ،Schleswig-Holsteinوﻫﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ

أﻗﺼﻰ اﻟﺸﻤﺎل وﺗﺤﺎط ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت :ﻓﻔﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻳﻤﺮ ﻧﻬﺮ اﻵﻳﺪر ،وﻓﻲ اﻟﺸﺮق
ﺗﻤﺮ ﻗﻨﺎة ﺑﺤﺮي اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ،وﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻳﺤﺪﻫﺎ ﻧﻬﺮ اﻹﻟﺒﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻳﻘﻊ ﺑﺤﺮ
اﻟﺸﻤﺎل.Dithmarschen hat einer Fläche von 1.427,84 km².

ﺗﻤﺘﺪ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  1.427,84ﻛﻢ.2
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ  133.525ﻧﺴﻤﺔ ،ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ،2012/12/31وﺗﻌﻮد أﺻﻮل  % 6,6ﻣﻨﻬﻢ
ﻷﺻﻮل أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺤﻤﻞ  % 3,5ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ.

أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ داﺋﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻳﺪة  Heideوﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  20.914ﻧﺴﻤﺔ

و ﺑﺮوﻧﺴﺒﻮﺗﻞ  Brunsbüttelوﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  12.706ﻧﺴﻤﺔ .ﺗﻘﺴﻢ داﺋﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ إﻟﻰ 6

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت.

اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ
ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻷﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻮﺟﻬــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻸﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ ،وﺗﺘﻮاﺟــﺪ ﻫــﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺿﻤــﻦ

ﻣﺒﻨــﻰ اﻟﺪاﺋــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻫﺎﻳــﺪة.

ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻫﻨــﺎ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل ﺗﺼﺎرﻳــﺢ اﻹﻗﺎﻣــﺔ وإﺟــﺮاءات ﻣﻨــﺢ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ووﺛﺎﺋــﻖ

اﻟﺴــﻔﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ اﻷﺟﺎﻧــﺐ وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ اﻷﺟﺎﻧــﺐ .ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻫﻨــﺎ اﻹﺳﺘﻔﺴــﺎر
ﺣــﻮل ﺣــﻖ اﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺨــﺎص ﺑﻜــﻢ.

ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨــﻮن اﻷﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺤﻀــﻮر إﻟــﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﻐــﺮض اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻨــﺪ إﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺷــﺮوط ﻣﻌﻴﻨــﺔ.
ﻟﺬﻟــﻚ ﺑﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﻄﻠــﺐ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻓﻴــﺰا ﺑﻐــﺮض اﻟﻌﻤــﻞ ﻟــﺪى اﻟﻘﻨﺼﻠﻴــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ

ﻓــﻲ ﻣﻮاﻃﻨﻜــﻢ اﻷﺻﻠﻴــﺔ .وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻠــﺐ ﺳــﺘﺼﺮف ﻟﻜــﻢ ﻓﻴــﺰا ﻋﻤــﻞ ﺳــﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﻔﻌــﻮل ﻟﻤــﺪة ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬﺮ .وﻓــﻲ أﺛﻨــﺎء ﺳــﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌــﻮل اﻟﻔﻴــﺰا ﺳــﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﻄﻠــﺐ

اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳــﺢ إﻗﺎﻣــﺔ .

ﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻹﺟــﺮاء ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺤــﻞ إﻗﺎﻣﺘﻜــﻢ ﻟــﺪى ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺿﻤــﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ

ﺗﻘﻴﻤــﻮن ﺑﻬــﺎ ﻛﺴــﺎﻛﻦ/ة ﺟﺪﻳــﺪ/ة .وﺳــﺘﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟــﻰ وﺛﻴﻘــﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴــﺔ )ﻛﺠــﻮاز اﻟﺴــﻔﺮ( وﻋﻘــﺪ اﻹﻳﺠــﺎر
اﻟﺸــﻘﺔ وإﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣﺘﻮاﺟــﺪة ﻟــﺪى أﻗــﺮب ﻣﻜﺘــﺐ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ.
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ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻌﻨﺎوﻳــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪن

:واﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺎت

:Heide ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻳﺪة

H www.heide.de/rathaus-buergerservice/buergerbuero.html
:Brunsbüttel ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺴﺒﻮﺗﻞ

/H www.brunsbuettel.de/Bürgerservice/Bürgerbüro
:Eider ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ آﻳﺪر

H www.amt-eider.de/index.php/oeﬀnungszeiten
:Heider Umland ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﺪة

H www.amt-heider-umland.de/index.php?id=buergerservice
:Büsum-Wesselburen ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻮﺳﻮم – ﻓﻴﺴﻴﻠﺒﻮرن

H www.amt-buesum-wesselburen.de

:Mitteldithmarschen ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ وﺳﻂ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ
H www.mitteldithmarschen.de/amt.html

:Marne-Nordsee ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎرﻧﻪ – ﻧﻮرد ﺳﻴﻪ
H www.amt-marne-nordsee.de

:Burg-St. Michaelisdonn ﺳﺎﻧﺖ ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻠﻴﺴﺪون-ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻮرج

H www.amt-burg-st-michaelisdonn.de

ﻣﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ
اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻘﻖ ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ اﻷﺣﻴــﺎن ﻓــﻲ ﻋــﺮوض اﻟﺸــﻘﻖ اﻟﺸــﺎﻏﺮة .وﺗﺠــﺪون ﻫــﺬه

اﻟﻌــﺮوض ﻓــﻲ اﻟﺼﺤــﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ إﻋﻼﻧــﺎت اﻟﺸــﻘﻖ اﻟﺸــﺎﻏﺮة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ

ﻟﻮﺣــﺎت اﻟﻌــﺮوض اﻹﻋﻼﻧﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ أﻣﺎﻛــﻦ ﻋــﺪة ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ﻓــﻲ اﻟﺴــﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛــﺖ.

إﺳﺘﻔﺴــﺮوا ﻟــﺪى أﺻﺪﻗﺎﺋﻜــﻢ وﻣﻌﺎرﻳﻔﻜــﻢ ﺣــﻮل اﻟﺸــﻘﻖ اﻟﺸــﺎﻏﺮة .ﻛﻠﻤــﺎ ﺳــﺎﻋﺪﻛﻢ ﻋــﺪد أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺷــﻘﺔ ﻛﻠﻤــﺎ ﻗﺼــﺮ وﻗــﺖ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻨﻬــﺎ.

اﻹﻳﺠﺎر
ﻳﺘــﻢ ﻋــﺎدة ﺗﺄﺟﻴــﺮ اﻟﺸــﻘﻖ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺧﺎﻟﻴـ ُـﺔ ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎث .وأﺣﻴﺎﻧــﺎً ﻳﻌــﺮض اﻟﻤﺆﺟــﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ أﺛﺎﺛــﻪ

ﻟﻠﺒﻴــﻊ ﺑﺴــﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔــﺾ .أﻣــﺎ ﻟﻠﻌــﺰاب ﻓﻬﻨــﺎك ﺧﻴــﺎر رﺧﻴــﺺ وﻫــﻮ ﺗﺄﺟﻴــﺮ ﻏﺮﻓــﺔ ﺿﻤــﻦ ﺷــﻘﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ.
ﺗﻮاﺻﻠــﻮا ﻣــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻌــﺮض اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻋــﺮوض اﻟﺸــﻘﻖ

اﻟﺸــﺎﻏﺮة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻹﻳﺠــﺎرات.

ﻗﺒــﻞ اﻹﻧﺘﻘــﺎل إﻟــﻰ اﻟﺸــﻘﺔ ﻳﻘــﻮم اﻟﻤﺆﺟــﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻘــﺪ إﻳﺠــﺎر ﻣــﻊ اﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﺠــﺪدُ .ﺗﺬﻛــﺮ ﻓــﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻌﻘــﺪ ﺣﻘــﻮق وواﺟﺒــﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ .وﺗﺤــﺪد ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘــﺪ أﻳﻀــﺎً ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ،اﻟﺘــﻲ

ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ دﻓﻌﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻹﻧﺘﻘــﺎل إﻟــﻰ اﻟﺸــﻘﺔ .ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ

إﻳﺠــﺎر ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸــﻘﺔ ،وﻫــﻲ ﺿﻤــﺎن ﻟﻠﻤﺆﺟــﺮ ﻟﻘــﺎء ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺸــﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮُ .ﺗﻌــﺎد ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ

ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌــﺪ إﻧﺘﻬــﺎء ﻓﺘــﺮة ﻋﻘــﺪ اﻹﻳﺠــﺎر.

ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻌﻴــﻮب ﻓــﻲ اﻟﺸــﻘﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﻄــﻲ ﻋﻨــﺪ إﺧﺘﻴــﺎر اﻟﺸــﻘﺔ وﻋﻨــﺪ إﺧﻼﺋﻬــﺎ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ

ﻣﻌــﺎودة اﻟﺠﻬــﺎت اﻹﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛــﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ وﻫﻴﺌــﺎت ﺣــﻞ اﻟﻨﺰاﻋــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ

ﻟــﻮزارة اﻟﻌــﺪل واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ وأوروﺑــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ-ﻫﻮﻟﺸــﺘﺎﻳﻦ ﻋﻨــﺪ ﺗﻌﺮﺿﻜــﻢ ﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﻣــﻊ

اﻟﻤﺆﺟــﺮ.

8/9
ُﺗﻘﺴﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﻘﺔ إﻟﻰ اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ )اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،اﻟﻤﻴﺎه ،ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ...إﻟﺦ(.

ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ:
ﻳﻘــﻮم اﻟﺴــﻜﺎن ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﻔﺼــﻞ اﻟﻘﻤﺎﻣــﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻚ واﻟــﻮرق واﻟﻔﻀــﻼت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

وﺑﻘﺎﻳــﺎ اﻟﻘﻤﺎﻣــﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﺰﺟــﺎج ﻓﻴﺘــﻢ رﻣﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎوﻳــﺎت اﻟﺰﺟــﺎج اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ ،واﻟﺘــﻲ ﺗﺠﺪوﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ

ﻋــﺪة ﻣﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺳــﻜﻨﺎﻛﻢُ .ﻳﺤــﺪد ﻟــﻜﻞ ﺑﻠــﺪة ﻣﻮﻋﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﺔ ﻟﺠﻤــﻊ اﻟﻔﻀــﻼت ﻛﺒﻴــﺮة

اﻟﺤﺠــﻢ ،ﻳﺘــﻢ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺟﻤــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﻀــﻼت ﻛﺎﻵﺛــﺎث واﻟﻤﺘــﺎع اﻟﻤﻨﺰﻟــﻲ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻰ أرﺻﻔــﺔ اﻟﻄــﺮق.
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ/ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  -اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺼﻔﺮاء أو اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﺼﻔﺮاء
ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ  -اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﺴﻮداء
اﻟﻮرق  -اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﺰرﻗﺎء

اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  -اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﺨﻀﺮاء )إن وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻤﺪة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ(

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻜــﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺸــﻘﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ أﺧــﺮى ﻟﻠﻜﻬﺮﺑــﺎء واﻹﻋــﻼم اﻟﻤﺮﺋــﻲ

واﻟﻤﺴــﻤﻮع واﻟﻬﺎﺗــﻒُ .ﺗﺪﻓــﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء إﻟــﻰ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰوﻳــﺪ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻜــﻢ

ﺑﺈﻧﺘﻈــﺎم .وﺗﻘــﻮم ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺑﻘﻴــﺎس اﻹﺳــﺘﻬﻼك اﻟﺴــﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓــﻲ اﻟﺨــﺎص ﺑﻜــﻢ وإﺳــﺘﻘﻄﺎع

ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﻹﺳــﺘﻬﻼكُ .ﻳﻠــﺰم ﻛﻞ ﻗﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﺰل ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ
ً
ﺑﺪﻓــﻊ إﺷــﺘﺮاك ﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم اﻟﻤﺮﺋــﻲ واﻟﻤﺴــﻤﻮع وﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤــﺔ اﻹﺷــﺘﺮاك ) 17,98ﻳــﻮرو ﺷــﻬﺮﻳﺎً (.
ـﻼ ﻣــﻦ اﻟﺪﺧــﻞ أو اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺼﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﻋــﻢ
أﻣــﺎ اﻷﺷــﺨﺎص ،اﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻓــﺮ ﻟﻬــﻢ إﻻ ﻗــﺪراً ﻗﻠﻴـ ً

اﻹﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻬــﻢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻃﻠــﺐ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻹﺷــﺘﺮاك .راﺟﻌــﻮا ﻣﻜﺘــﺐ ﺧﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ اﻟﺨــﺎص ﺑﻤﺤــﻞ إﻗﺎﻣﺘﻜــﻢ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺬﻟــﻚ.

ﻳﺴــﺎﻋﺪ دﻋــﻢ اﻹﻳﺠــﺎر  Wohngeldاﻟﻘﺎﺋﻤﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻨــﺰل ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﻤــﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺴــﻜﻨﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟــﺔ،
وﻳﺤــﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴــﺎً ﻟــﻜﻞ ﺷــﺨﺺ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻃﻠــﺐ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ .ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﻜﺘــﺐ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ
اﻟﺨــﺎص ﺑﻤﺤــﻞ إﻗﺎﻣﺘﻜــﻢ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ إﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠــﺐ وﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت أوﻓــﻰ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:

:Deutscher Mieterbund

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

:Wohnbaugesellschaft Eiderstedt

www.wobau-eiderstedt.de

اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ
ﺳــﺘﺤﺘﺎﺟﻮن ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ إﻟــﻰ ﺣﺴــﺎب ﺑﻨﻜــﻲ ﺟــﺎري ُﻳﺤــﻮل إﻟﻴــﻪ دﺧﻠﻜــﻢ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﺗﺤﻮﻳــﻞ
اﻟﺤــﻮاﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻣﻨــﻪ ﻟﺴــﺪاد ﻓﻮاﺗﻴﺮﻛــﻢ .أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺗــﺮة ،ﻛﺎﻹﻳﺠــﺎر وﻗﺴــﻂ

اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻜــﻢ إﻋــﺪاد اﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت اﻟﺪاﺋﻤــﺔ ﺿﻤــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺤﻴــﺚ ُﺗﺤــﻮل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت

ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋــﻲ ﺷــﻬﺮي.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ دﻓــﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳــﺢ اﻟﺴــﺤﺐ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣــﻦ
ﺣﺴــﺎﺑﻜﻢ اﻟﺒﻨﻜــﻲ ﻣﺒﺎﺷــﺮة .ﻳﺤــﻖ ﻟﻜــﻢ ﻓﺘــﺢ ﺣﺴــﺎب ﺑﻨﻜــﻲ ﻟــﺪى أي ﺑﻨــﻚ ،وﻟﻜــﻦ ﻋﻠﻴﻜــﻢ ﻣﺮاﻋــﺎة
ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ذﻟــﻚ اﻟﺤﺴــﺎب واﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻷﺧــﺮى.

ﻳﺴــﻠﻤﻜﻢ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب اﻟﺒﻨﻜــﻲ اﻟﺠــﺎري ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ ُ ،EC-Karteﺗﻤﻜﻨﻜــﻢ

ﻫــﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺤﺐ اﻟﻨﻘــﻮد ﻣــﻦ أﺟﻬــﺰة اﻟﺴــﺤﺐ اﻟﻨﻘــﺪي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺪﻓــﻊ اﻵﻟــﻲ ﻓــﻲ

أﻛﺜــﺮ اﻟﻤﺤــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ.
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اﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎح اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺎﺟﺢ!
اﻟﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻔﺘــﺎح اﻹﻧﺪﻣــﺎج اﻟﻨﺎﺟــﺢ ،ﻛﻠﻤــﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﺳــﺮع ،ﻛﻠﻤــﺎ زادت ﻓــﺮص ﻧﺠﺎﺣﻜــﻢ

ﻓــﻲ ﻣﻮﻃﻨﻜــﻢ اﻟﺠﺪﻳــﺪ .ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﻴــﺪ ﻳﻔﺘــﺢ ﻟﻜــﻢ أﺑــﻮاب اﻟﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة

اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴــﻂ ﻣﻌﻴﺸــﺘﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ،ﻓﺎﻟﻠﻐــﺔ ﺷــﺮط أﺳﺎﺳــﻲ ﻟــﻜﻞ ﺷــﺊ .أﻓﻀــﻞ وأﺳــﺮع ﻃﺮﻳﻘــﺔ

ﻟﺘﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ زﻳــﺎرة دورات ﺗﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪارس اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ(.

ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﻟﺘﺤــﺎق ﺑــﺪورات اﻹﻧﺪﻣــﺎج ،ﻋﻨــﺪ ﺗﻮﻓــﺮ ﺷــﺮوط ﻣﻌﻴﻨــﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﻤﻮﻗــﻊ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘــﺐ اﻹﺗﺤــﺎدي ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ  BAMFوﻟــﺪى اﻟﻤــﺪارس اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ VHS

ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪن ﻫﺎﻳــﺪة وﻣﻴﻠــﺪورف وﺑﺮوﻧﺴــﺒﻮﺗﻞ ،ﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﺣــﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻹﻟﺘﺤــﺎق ﺑــﺪورات

اﻹﻧﺪﻣــﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬــﺎ.

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :BAMF

q 0911 9430

H www.bamf.de

ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺮوﻧﺴﺒﻮﺗﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ :VHS Brunsbüttel

Max-Planck-Straße 9-11

q 04852 51222

Brunsbüttel 25541

H www.vhs-brunsbuettel.de

إﺗﺤﺎد ﻣﺪارس دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ :Verein der VHS in Dithmarschen

Süderstraße 16 / Ditmarsia

q 04832 4243

Meldorf 25704

H www.vhs-dithmarschen.de

ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎﻳﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ :VHS Heide
Markt 29

Heide 25746

q 0481 6850431
H www.vhs-heide.de
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻫﺎﻳــﺪة إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻹﻟﺘﺤــﺎق اﻟﻤﺠﺎﻧــﻲ ﺑــﺪورة اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ

ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺠﺴــﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ  .Brücke Dithmarschen e.Vﻛﻤــﺎ

ﺗﻮﻓــﺮ ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﻘﺪﻳــﺲ ﺟــﻮرج  Sankt Georg Schuleﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻫﺎﻳــﺪة دورات ﻟﻐــﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻷﻣﻬــﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟــﺮات ،اﻟﻼﺗــﻲ ﻫﺎﺟــﺮن ﺑﺮﻓﻘــﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬــﻢ .ﻟﻺﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
إﺳﺘﻔﺴــﺮوا ﻟــﺪى:

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ:Brücke Dithmarschen e.V

Neue Anlage 23-25

q 0911 9430

Heide 25746

H www.bamf.de

دروات اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮات „:”Migrantenmütterkurse

Bürgermeister-Fehrs-Straße 13-15

q 0481 89146

Heide 25746

ﻛﻞ إﺛﻨﻴﻦ :اﻟﺴﺎﻋﺔ 16:30 - 15:00

Eingang 2

ﻛﻞ أرﺑﻌﺎء :اﻟﺴﺎﻋﺔ 16:30 - 15:00

اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ
ﻳﻀﻤــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﺼــﺎدر اﻟــﺮزق وﻳﺪﻋــﻢ اﻹﻧﺪﻣــﺎج ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊُ .
وإﺗﻘــﺎن اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﺸــﺮوط ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻓــﺮص ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ.

ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨــﻮا اﻹﺗﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺴــﻔﺮ إﻟــﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ واﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻬــﺎ دون اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل

ﻋﻠــﻰ ﻓﻴــﺰا ﻟﺪﺧﻮﻟﻬــﺎ .أﻣــﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨــﻮن ﻣــﻦ اﻟــﺪول ﺣﺪﻳﺜــﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺗﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ )ﺣﺎﻟﻴــﺎً

ﻛﺮواﺗﻴــﺎ( ﻓﺈﻧﻬــﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟــﻮن ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ )ﺗﺼﺮﻳــﺢ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻹﺗﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ(،
ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨــﻮا ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﻧﻴــﺎُ .ﺗﺼــﺪر ﺗﺼﺎرﻳــﺢ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻷﺟﺎﻧــﺐ.

أﻣــﺎ اﻟﻤﻬﺎﺟــﺮون إﻟــﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟــﺪول ﻓﺈﻧﻬــﻢ ﺑﺤﺎﺟـ ٍـﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ

ِﻗﺒــﻞ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻷﺟﺎﻧــﺐ ،ﺣﺘــﻰ ُﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ .ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﻄﻠــﺐ إﺻــﺪار ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ
ﻣﺮﻓﻘــﺎً ﺑﻌــﺮض ﻟﻠﺘﻮﻇﻴــﻒ وﺷــﺮح ﻟﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ ﻣﻌﺒــﺄة ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺬﻟــﻚ .إن ﻗﻤﺘــﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻣﺴــﺒﻘﺎً ﻟــﺪى ﻧﻔــﺲ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻌﻠﻴﻜــﻢ ﺗﻀﻤﻴــﻦ آﺧــﺮ ﺛﻼﺛــﺔ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺑﺎﻟﺮاﺗــﺐ.

ﺗﻘــﻮم ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻷﺟﺎﻧــﺐ ﺑﺈﺻــﺪار ﺗﺼﺎرﻳــﺢ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻘــﻂ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻣﻮاﻃــﻦ

أﻟﻤﺎﻧــﻲ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ أو أﺣــﺪ ﻣﻮاﻃﻨــﻲ اﻹﺗﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ أو أﺣــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳــﻦ اﻷﻛﺜــﺮ أﺣﻘﻴــﺔ
)اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ ،اﻟﺬﻳــﻦ ﻗﻀــﻮا ﻓﺘــﺮة أﻛﺒــﺮ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ( ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺸــﺎﻏﺮة.

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ُﺗﻔــﺮض ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ أﻧــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ وﻳﺘــﻢ إﺳــﺘﻘﻄﺎع ﺑﻌﻀﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺮاﺗــﺐ ﻣﺒﺎﺷــﺮة،

وﻫــﺬه اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻫــﻲ ﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﺪﺧــﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴــﺔ وﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ اﻟﻜﻨﺴــﻴﺔ .وﻳﺘــﻢ ﺑﻌــﺪ

ذﻟــﻚ إﺳــﺘﻘﻄﺎع ﻗﺴــﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺮاﺗــﺐ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ.
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اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺨﺮج
ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﺔ ﻋــﻦ اﻹﻋﺘــﺮاف ﺑﺸــﻬﺎدات اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ.
ُﺗﻘــﺪم ورﺷــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﻏﺎﺛــﻲ اﻟﻜﻨﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻴﻠــﺪورف اﻟﻤﺸــﻮرة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠــﺎل.

ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻏﺎﺛﻲ اﻟﻜﻨﺴﻲ ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ :Diakonisches Werk Dithmarschen
Nordermarkt 8

q 04832 9720

Meldorf 25704

H www.dw-dith.de/migration/index.php?rubric=migration

ﺗﺨﺘــﺺ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻌﻠــﻮم ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ-ﻫﻮﻟﺸــﺘﺎﻳﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸــﻬﺎدات

اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم :Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Brunswiker Straße 16-22

q 0431 9885805

Kiel 24105

H www.schleswig-holstein.de/MBW/DE/MBW_node.html

ﻳﺘﻜــﻮن ﻗﺴــﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻣــﻦ أﻗﺴــﺎط اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ وﺗﺄﻣﻴــﻦ
اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ وﺗﺄﻣﻴــﻦ اﻟﻌﻄﺎﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ وﺗﺄﻣﻴــﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷــﺎت .ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤــﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎً

ﻧﺼــﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .ﺗﻀﻤــﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻜــﻢ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻤــﺮض

واﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ واﻟﻌﻄﺎﻟــﺔ وﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻣﻌﺎﺷــﻜﻢ ﻋﻨــﺪ اﻟﻜﺒــﺮ.

اﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﻘﺪاﻧﻜــﻢ ﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﺈﻧﻜــﻢ ﻣﻠﺰﻣــﻮن ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ أﻧﻔﺴــﻜﻢ ﻟــﺪى وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ .ﺣﻴــﺚ

ﺗﺤﺼﻠــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ إﻋــﺎدة إﻟﺤﺎﻗﻜــﻢ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ،وﺣــﻮل ﺣﻘﻜــﻢ

ﻓــﻲ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺎﻟــﻲ .ﺗﻘــﻮم ﻛﻞ ﻣــﻦ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ وﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ

ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﺣــﺎل ﺷــﻐﻠﻜﻢ ﻟﻤﻮﻗــﻊ ﻋﻤــﻞ ﺟﺪﻳــﺪ وﻓــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ وﻇﻴﻔــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺒﺤــﺚ
ﻋــﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﺸــﺎﻏﺮة ﻟﻠﺘﻘــﺪم ﺑﻄﻠــﺐ ﺷــﻐﻠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺼﺤــﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜــﺎل ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔــﺔ  Dithmarscher Landeszeitungأو ﻓــﻲ  (SHZأو ﻓــﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ.
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ :Jobcenter Dithmarschen
ﻣﻘﺮ ﻣﻴﻠﺪورف Standort Meldorf

Bütjestraße 1

q 04832 98798

Meldorf 25704
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ :Jobcenter Dithmarschen
ﻣﻘﺮ ﺑﺮوﻧﺴﺒﻮﺗﻞ Standort Brunsbüttel

Von-Humbolt-Platz 9

q 04852 969196

Brunsbüttel 25541
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ :Agentur für Arbeit

Rungholtstraße 1

q 0800 4555500

Heide 25746

H www.arbeitsagentur.de

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ :Jobcenter Heide

Rungholtstraße 1

q 0481 98980

Heide 25746

ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﻨﻜــﻢ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻤﺪﻧــﻲ  SGB XII-Büroإن ﻛﻨﺘــﻢ ﻋﺎﺟــﺰون ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻔﺘــﺮة ﻣﺆﻗﺘــﺔ أو ﺑﺸــﻜﻞ داﺋــﻢ ﻷﺳــﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ.
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ﻳﺨﺘــﺺ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻧــﻮرد  ،SGB XII-Büro Nordاﻟﻜﺎﺋــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺒﻨــﻰ اﻟﺪاﺋــﺮة،

ﺑﻘﺎﻃﻨــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻫﺎﻳــﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺎت ﻣﺤﻴــﻂ ﻫﺎﻳــﺪة وآﻳــﺪر .ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴــﻦ
ﺣﺴــﺐ اﻷﺣــﺮف اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ أﺳــﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ).(A-Je, Jf-Rel, Rem-Z

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻮرد :SGB XII-Büro Nord

Stettiner Straße 30

q 0481 971560

Heide 25746

q 0481 971521
q 0481 971305

ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻴﺘــﻪ  SGB XII-Büro Mitteاﻟﻤﺴــﺌﻮل ﻋــﻦ ﻗﺎﻃﻨــﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺎت

وﺳــﻂ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ وﺑــﻮرج وﺳﻮدرﻫﺎﺷــﺘﻴﺖ .Süderhastedt

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻴﺘﻪ :SGB XII-Büro Mitte

Bütjestraße 1

q 04832 601180

Meldorf 25704
أﻣــﺎ ﻗﺎﻃﻨــﻲ اﻟﻤــﺪن ﺑﺮوﻧﺴــﺒﻮﺗﻞ وﺳــﺎﻧﺖ ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻠﻴﺴــﺪون وإﻳﺪﻳــﻼك  Eddelakوﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ ﻣﺎرﻧــﻪ –
ﻧــﻮرد ﺳــﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬــﻢ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺳــﻮد.

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮد :SGB XII-Büro Süd

Koogstraße 61-63

q 04852 391142

Brunsbüttel 25541

q 04852 391143

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.dithmarschen.de/Informationen-beschaﬀen/Kreisverwaltung/SGB-XII

اﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ
ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻄﻘــﺔ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﺮﻳﻔــﻲ ،ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻟﻨــﺎس ﻫﻨــﺎ ﻳﻌﺘﻤــﺪون ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻋﻠــﻰ

وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻــﻼت .إن ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻓــﻲ ﺣــﻮز اﻟﻤــﺮء ﺳــﻴﺎرة ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــﻴﻌﺘﻤﺪ إﻋﺘﻤــﺎداً ﻛﺒﻴــﺮاً ﻋﻠــﻰ
وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻــﻼت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒــﺔ .ÖPNV

وﻟﻘﻄــﻊ اﻟﻤﺴــﺎﻓﺎت اﻷﻃــﻮل ﻓــﺈن ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄــﺎرات ،اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺤــﺮك ﻋﺒــﺮ ﻋﻤــﻮم

اﻟﺪاﺋــﺮة .ﻓﺸــﺮﻛﺔ  NordOstseeBahnﺗﺘﻨﻘــﻞ ﺑﺈﻧﺘﻈــﺎم ﺑﻴــﻦ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻫﺎﻣﺒــﻮرج  Hamburgو ﺳــﻴﻠﺖ
 Syltوﺗﺘﻮﻗــﻒ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺑــﻮرج وﺳــﺎﻧﺖ ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻠﻴﺴــﺪون وﻣﻴﻠــﺪورف وﻫﺎﻳــﺪة وﻟﻮﻧــﺪون

 .Lundenﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺘﻨﻘــﻞ ﺑﻴــﻦ ﺑﻮﺳــﻮم و أﻟﺒﻴﺮﺳــﺪورف  Albersdorfﻣــﺮوراً ﺑﻬﺎﻳــﺪة إﻟــﻰ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻮﻳﻤﻮﻧﺴــﺘﺮ .Neumünster

ﺗﻤﺘــﺪ ﺿﻤــﻦ إﻃــﺎر اﻟﺪاﺋــﺮة ﻋــﺪة ﺧﻄــﻮط ﻟﺤﺎﻓــﻼت اﻟﻨﻘــﻞ .إن ﻛﻨﺘــﻢ ﺗﻌﺘﻤــﺪون ﻋﻠــﻰ إﺳــﺘﺨﺪام

اﻟﺤﺎﻓــﻼت واﻟﻘﻄــﺎرات ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻜــﻢ اﻹﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻋــﺮوض اﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺬاﻛــﺮ اﻹﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﻃــﻼع ﺟــﺪاول ﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﻮﻗــﻮف وﻓــﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ.

اﻟﺤﺎﻓﻼت:
H www.dithmarschen.de/Informationen-beschaﬀen/Busfahrplan

ﺗﺘﺤــﺮك ﺣﺎﻓــﻼت ﺧﺪﻣــﺔ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻟﻠﺤﺎﻓــﻼت ﺗﺤــﺖ اﻟﻄﻠــﺐ  RUDIﻓﻘــﻂ ﻋﻨــﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻬــﺎ .ﻟــﺬا
ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻹﺗﺼــﺎل ﻫﺎﺗﻔﻴــﺎً ﻣﺴــﺒﻘﺎً ﺑﺎﻟﺨﺪﻣــﺔ ﻹﻋﻼﻣﻬــﺎ ﺑﺤﺎﺟﺘﻜــﻢ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠــﺔ.
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎرات:

H www.bahn.de
H www.nob.de

H www.nordbahn.de
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ﺗﻤﺘــﺎز ﻃﺒﻴﻌــﺔ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ﺑﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻟﻤﺴــﺎﻓﺎت ،ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻟﺴــﻴﺎرات ﻫــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺳــﻬﻞ

ﻟﻺﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻧﻘﻄــﺔ إﻟــﻰ أﺧــﺮى .ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺣﻴــﺎزة رﺧﺼــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة إﻟﺰاﻣﻴــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮد ﺳــﻴﺎرة

ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ .ﺗﺴــﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺤﻮﻳــﻞ رﺧﺼــﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻜــﻢ إﻟــﻰ رﺧﺼــﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ،إن ﻛﻨﺘــﻢ ﺗﻤﻠﻜــﻮن رﺧﺼــﺔ

ﻗﻴــﺎدة أﺟﻨﺒﻴــﺔ .إن ﺣﺼﻠﺘــﻢ ﻋﻠــﻰ رﺧﺼــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة ﻣــﻦ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﻦ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ،
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻜــﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬــﺎ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة  6أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ ﺑــﺪء اﻹﻗﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ .أﻣــﺎ إن ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﺪﻳﻜــﻢ

رﺧﺼــﺔ ﻗﻴــﺎدة ﻣــﻦ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻓﻘــﺪ ﺗﻀﻄــﺮون )ﺣﺴــﺐ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟﻤﺎﻧــﺢ ﻟﻬــﺎ( إﻟــﻰ اﻹﻟﺘﺤــﺎق ﺑﺈﻣﺘﺤــﺎن

ﻧﻈــﺮي أو ﻋﻤﻠــﻲ.

ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﻹﻟﺘﺤــﺎق ﺑﻤﺪرﺳــﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻘﻴــﺎدة ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ رﺧﺼــﺔ ﻗﻴــﺎدة ،ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻫﻨــﺎك
اﻹﺳﺘﻔﺴــﺎر ﻋــﻦ ﻧﻮﻋﻴــﺔ رﺧﺼــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻬــﺎ.

رﺑــﻂ أﺣﺰﻣــﺔ اﻷﻣــﺎن ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ ﻳﺴــﺘﻘﻞ اﻟﺴــﻴﺎرة أﻣــﺮ إﻟﺰاﻣــﻲ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ .ﺗﺒﻠــﻎ اﻟﺴــﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼــﻮى

داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ  50ﻛــﻢ/س وﺧﺎرﺟﻬــﺎ  100ﻛــﻢ/س .ﻳﺮﺟــﻰ أﺧــﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ

ﺑﺎﻟﺴــﺮﻋﺎت اﻟﻘﺼــﻮى اﻷﺧــﺮى ﺑﻌﻴــﻦ اﻹﻋﺘﺒــﺎر! اﻹﻣﺘﻨــﺎع ﻋــﻦ ﺷــﺮب اﻟﻜﺤــﻮل ﻗﺒــﻞ اﻟﻘﻴــﺎدة ﻗــﺮار ﺳــﺪﻳﺪ.
ﺗﺒﻠــﻎ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻟﻠﻜﺤــﻮل ﻓــﻲ اﻟــﺪم  0,3ﻣــﻦ اﻷﻟــﻒ اﻟﻤﺴــﻤﻮح ﺑﻬــﺎ ﻟﻘﺎﺋــﺪي
اﻟﺴــﻴﺎرات.

ﻗﻴــﺎدة اﻟﺪراﺟــﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺔ أﻣــﺮ ﻣﺤﺒــﻮب ﺟــﺪاً ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ .ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻗﺎﺋــﺪي اﻟﺪراﺟــﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺔ

إﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄــﺮق اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻬــﻢ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﺑﻬــﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻤﻤﺘﻌــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘــﻞ ﻗﻀــﺎء إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜــﻢ

ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻘﺮﻳــﺐ ﻣﻨﻜــﻢ .ﺗﺒﻠــﻎ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ اﻟﻜﺤــﻮل ﻓــﻲ اﻟــﺪم  1,6ﻣــﻦ اﻷﻟــﻒ
اﻟﻤﺴــﻤﻮح ﺑﻬــﺎ ﻟﺮاﻛﺒــﻲ اﻟﺪراﺟــﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺔ .ﺗﻘــﻮم اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت واﻷﻧﺪﻳــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ رﺣــﻼت

ﺑﺎﻟﺪراﺟــﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺔ ،ﺑﻬــﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀــﻞ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:

www.tuev-nord.de/de/allgemeine-infos/auslaendische-fuehrerscheine-8742.htm
www.bike-info-regional.de/pages/bundeslaender/sh/dithmarschen.php

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺨﻀــﻊ ﻛﻞ اﻷﻃﻔــﺎل ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻹﻟﺰاﻣــﻲ .إﻟﺰاﻣﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺗﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻷﻃﻔــﺎل ﻓــﻲ

اﻟﻌــﺎدة إﺑﺘــﺪا ء ﻣــﻦ اﻟﺴــﻦ اﻟـــ  6وﺗﻨﺘﻬــﻲ ﺑﺒﻠــﻮغ ﺳــﻦ اﻟـــ  .18ﺗﻌﺘﺒــﺮون أﻧﺘــﻢ ﻛﺄﺑﻮﻳﻴــﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻋــﻦ
زﻳــﺎرة ﻃﻠﻔﻜﻤــﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳــﺔ.

ﺗﺒــﺪأ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﻤﺪرﺳــﻴﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜﻤــﺎ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻠﻪ ﻟــﺪى اﻟﻤﺪرﺳــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ،وﺗﻘــﻮم اﻟﻤﺪرﺳــﺔ

ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ ﻋﺮﺿــﻪ ﻟــﺪى اﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺼﺤﻴــﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟــﺮاء „ﻓﺤﺺ آﻫﻠﻴﺔ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳــﺔ”
ﻟــﻪ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻫﻨــﺎ ﺗﻘﺪﻳــﻢ أﻣﻨﻴﺎﺗﻜــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﺪرﺳــﺔ أﺧــﺮى ﻟﻄﻔﻠﻜﻤــﺎ .ﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻔﺤــﺺ ﺗﻘﺪﻳــﺮ

اﻷداء اﻟﻠﻐــﻮي ﻟﻄﻔﻠﻜﻤــﺎ ،وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﺛﺒــﺎت ﺣﺎﺟﺘــﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ أﻛﺒــﺮ ﺳــﻴﺘﻢ إﺷــﺮاﻛﻪ ﻓــﻲ إﺟــﺮاءات
اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻠﻐــﻮي اﻟﻤﺮﻛــﺰ .SPRINT
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ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﻃﻔﻠﻜــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻛﻠﻐــﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳــﺔ  ،DaZ-Zentrumإن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻤﻘــﺪرات

اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜــﻢ ﻣﺘﺪﻧﻴــﺔ .واﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻷداء اﻟﻠﻐــﻮي اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ

ﻟﻄﻔﻠﻜــﻢ ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺘﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟــﺪروس ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ .ﻳﺘﻌﻠــﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ/اﻟﺘﻠﻤﻴــﺬات

ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة ﺗﺘــﺮاوح ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ  6إﻟــﻰ  12ﺷــﻬﺮاً اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ دورات ﻣﺮﻛــﺰة ﺗﺆﻫﻠﻬــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟــﺪروس ﻓــﻲ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﺣﺴــﺐ ﻣﻮاﻫﺒﻬــﻢُ .ﻳــﺪار ﻣﺮﻛــﺰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻛﻠﻐــﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳــﺔ
ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ إﺗﺤــﺎد اﻟﻤــﺪارس اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ .وﺗﻘــﺪم اﻟــﺪروس ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻣﻴﻠــﺪورف.

ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ :DaZ-Zentrum Dithmarschen
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ﻳﻮﻓــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺠﻴــﺪ ﻟﻄﻔﻠﻜــﻢ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎً أﺑﻮاﺑــﺎً أﻛﺜــﺮ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ .وﻛﻠﻤــﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺆﻫــﻞ

اﻟﻤﺪرﺳــﻲ أﻋﻠــﻰ ،ﻛﻠﻤــﺎ ﻛﺜــﺮت اﻟﻔــﺮص أﻣــﺎم اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ .ﻻ ﻳﻌﺘﺒــﺮ إﺧﺘﻴــﺎر ﻧــﻮع اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة

ﻗــﺮاراً ﻧﻬﺎﺋﻴــﺎً ﻳﺤــﺪد ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻤﺪرﺳــﻲ .ﻓﻬﻨــﺎك أﻳﻀــﺎً إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻹﻧﻬــﺎء اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﺑﻌــﺪ إﻧﻬــﺎء اﻟﻤﺪرﺳــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮص ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﻫــﻞ ﻣﻬﻨــﻲ ،ﺑﻌــﺪ إﻧﻬــﺎء اﻟﻤﺪرﺳــﺔ .ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻌﻠــﻢ

ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻤﻬــﻦ )ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ﻣﺤﺎﺳــﺐ/ة ،ﺣــﻼق/ة ،ﻧﺠــﺎر/ة ...إﻟــﺦ( ﺿﻤــﻦ إﻃــﺎر اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ

اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺮﻓــﻖ اﻟﻌﻤــﻞ ذاﺗــﻪ.

ﻛﻠﻤــﺎ إرﺗﻔــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺆﻫــﻞ اﻟﻤﺪرﺳــﻲ ﻛﻠﻤــﺎ أﺻﺒــﺢ ﻓــﻲ ﻣﻘــﺪرة اﻟﻨﺎﺷــﺊ اﻹﺧﺘﻴــﺎر ﺑﻴــﻦ ﻓــﺮص

ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﻣﻬﻨــﻲ أﻛﺜــﺮ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻫــﻞ اﻟﻤﺪرﺳــﻲ اﻷول .ﻳﺠﻤــﻊ اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘــﺮات
اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻴــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ وﺑﺎﻟﻤــﻮازاة زﻳــﺎرة ﻣﺪرﺳــﺔ ﻣﻬﻨﻴــﺔ .ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﻬــﻦ )ﻛﻤﺮﺑــﻲ/ة اﻷﻃﻔــﺎل( ﻳﻤﻜــﻦ

ﺗﻌﻠﻤﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳــﺎرة ﻣﺪرﺳــﺔ ﻣﻬﻨﻴــﺔ أو ﻣﺪرﺳــﺔ ﺗﺨﺼﺼﻴــﺔ .أﻣــﺎ ﺧﺮﻳﺠــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

 Abiturﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻬــﻢ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻫــﺪ اﻟﻌﻠﻴــﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﻫﻨــﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ

اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﻮازﻳــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ُﻳﺠﻤــﻊ ﺑﻴــﻦ اﻹﻟﺘﺤــﺎق ﺑﻤﻌﻬــﺪ ﻋﺎﻟــﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘــﺮات

اﻟﻌﻤــﻞ.

ﺗﻘــﺪم اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﻓــﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت وإﺳﺘﺸــﺎرات ﻣﻬﻨﻴــﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠــﻲ اﻟﻤــﺪارس .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ زﻳــﺎرة ﻣﺮﻛــﺰ
اﻹﺳــﺘﻌﻼم اﻟﻤﻬﻨــﻲ  BiZﻟــﺪى وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮة ﻣﺒﺪﺋﻴــﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿــﻮع.

ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﻌﻼم اﻟﻤﻬﻨﻲ :Berufsinformationszentrum

Rungholtstraße 1
Heide 25746

E Heide.111-BIZ@arbeitsagentur.de
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Bildung_node.html
www.bildungsportal-dithmarschen.de
www.bbz-dithmarschen.de

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
اﻟﺼﻒ  1ﺣﺘﻰ 4

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﺼﻒ  5ﺣﺘﻰ 13

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻒ  5ﺣﺘﻰ 13

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻒ  5ﺣﺘﻰ 10

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺆﻫﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﻲاﻟﻌﺎم
اﻷوﻟﻲ

ﻣﺆﻫﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﻲاﻟﻌﺎم
اﻷوﻟﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻬﻨﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻬﻨﻲ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻬﻨﻲ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻬﻨﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺪرﺳﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪرﺳﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻬﻨﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻬﻨﻲ

اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻮازﻳﺔ

اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻮازﻳﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺪرﺳﻲ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺪرﺳﻲ

اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻫــﻲ ﻧــﻮاة ﻣﺠﺘﻤﻌﻨــﺎ ،وﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻳﻌﺘﻤــﺪ اﻟﻜﺜﻴــﺮ .ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺗﺤﻈــﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ
ورﻋﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ.

جاوزلا
ةرئاد يف تاجيزلا دقعت .دشرلا نس غلب نمل الإ ،ايناملأ يف جاوزلا نكمي ال
.اهب فظوم لبق نم ةيندملا لاوحألا

لكل ًارح ًارايخ ةجيزلا تناك اذإ الإ ،ايناملأ يف جاوزلا تاءارجإ ءاهنإ نكمي ال

نيجوزلا عيطتسي .ايناملأ يف روظحم وهف هاركإلاب جاوزلا امأ ،نيجوزلا نم

قوقحب تاقالعلا هذه لثم عتمتتو .ةكرتشم ةايح ةقالع الجسي نأ نييلثملا
،ناملألا نم جاوزلا ةيبنجأ تايسنج نم صاخشألا عيطتسي .ةجيزلا نم لقأ

نود ليحي ةيسنجلا يبنجألا ةلود يف ينوناق عنام كانه نوكي الأ ةطيرش

لاوحألا ةرئاد ىدل جاوزلا تاءارجإل ةمزاللا قئاثولا نع راسفتسإلا مكنكمي .كلذ

.مكتماقإ لحمب ةصتخملا ةيندملا
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اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة
ﻳﺴــﺘﻄﻌﻦ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﺤﻮاﻣــﻞ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﻮرة ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﺎت وﺧﺼﻴﺼــﺎً ﻣــﻦ

اﻟﻄﺒﻴــﺐ/ة.

ُﺷــﺮع ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﻗﺎﻧــﻮن ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻣﻮﻣــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﺤﻮاﻣــﻞ )اﻟﻤﻘﺒــﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ(

وأﻃﻔﺎﻟﻬــﻦ.

ﻳﻬﺘــﻢ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻷم واﻟﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ وﺗﺤﻤﻴــﻞ اﻷم ﻣــﺎ ﻻ ﻃﺎﻗــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑــﻪ واﻷﺿﺮار

اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﻌﻤــﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻹﺿــﺮار اﻟﻤﺎﻟــﻲ وﻓﻘــﺪان ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﻌﻤــﻞ
أﺛﻨــﺎء ﻓﺘــﺮة اﻟﺤﻤــﻞ وﻟﻔﺘــﺮة ﻣﺤــﺪودة ﺑﻌــﺪ اﻟﻮﺿــﻊ.

ُﻳﻠــﺰم أﺻﺤــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻬــﺎم ﻋﻤــﻞ آﻣﻨــﺔ ﻟﻠﻨﺴــﺎء اﻟﺤﻮاﻣــﻞ اﻟﻤﻘﺒــﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ وﺑﻌــﺪ

اﻟــﻮﻻدة .ﺣﻴــﺚ ُﻳﻠــﺰم أﺻﺤــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻮﻗــﻊ ﻋﻤــﻞ ﻻ ﻳﻀــﺮ ﺑﺼﺤــﺔ وﺣﻴــﺎة اﻟﻄﻔــﻞ .ﻟــﺬا ﻳﺘﻮﺟــﺐ

ﻋﻠﻴﻜــﻢ إﺧﻄــﺎر ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ أﻗــﺮب ﻓﺮﺻــﺔ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣﻤﻠﻜــﻢ وﺑﺘﺎرﻳــﺦ اﻟــﻮﻻدة اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ .ﺗﺘﻤﺘــﻊ

اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﺤﺎﻣــﻼت اﻟﻤﻘﺒــﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ واﻟﻤﺮﺿﻌــﺎت ﺑﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺿــﺪ إﻧﻬــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ.

ﻻ ُﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴــﺎء اﻟﺤﺎﻣــﻼت اﻟﻤﻘﺒــﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة  6أﺳــﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒــﻞ و 8أو  12أﺳــﺒﻮع

ﺑﻌــﺪ اﻟﻮﺿــﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ .وﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻨﺴــﺎء ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻷﺿــﺮار اﻟﻤﺎدﻳــﺔ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ ﻗﺎﻧــﻮن
ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻣﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻃــﺮق اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة:
ﺑﺪل اﻷﻣﻮﻣﺔ،

ﻗﺴﻂ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺪل اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ،

راﺗﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ )ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ(

ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﺗﺴــﺠﻴﻞ وﻻدة اﻟﻄﻔــﻞ ﺧــﻼل إﺳــﺒﻮع ﻟــﺪى ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘــﺺ .ﻋﻨــﺪ اﻟــﻮﻻدة

ﻓــﻲ ﻣﺸــﻔﻰ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺸــﻔﻰ ﻣﻠــﺰم ﻣﺒﺪﺋﻴــﺎً ﺑﺎﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻻدة .ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻷﺑﻮﻳــﻦ وﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺤﻀــﺮ
اﻟــﻮﻻدة ﻣﻠﺰﻣــﻮن ﺑﺎﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ وﻻدة اﻟﻄﻔــﻞ.

ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﺣــﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ ﻫــﻮ ﺣــﻖ وواﺟــﺐ اﻹﻋﺘﻨــﺎء ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ .ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻮاﻟــﺪان ﻣﻠﺰﻣــﺎن ﺑﺎﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻔــﻞ.

ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜﻤــﺎ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺰل واﻟﻐــﺬاء اﻟﻜﺎﻓــﻲ وإﻟﺒــﺎس اﻟﻄﻔــﻞ .ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺤــﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ

أﻓﻀــﻞ دﻋــﻢ ﻣﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳــﻦ .ﻛﻤــﺎ أن اﻟﻮاﻟﺪﻳــﻦ ﻣﻠﺰﻣــﺎن ﺑﺪﻋــﻢ اﻟﻄﻔــﻞ ﺣﺴــﺐ ﻣﻮاﻫﺒــﻪ أﺛﻨــﺎء
دراﺳــﺘﻪ وﺗﺄﻫﻴﻠــﻪ.

ﻳﻤﻜــﻦ ﻧﻘــﻞ ﺣــﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ ﻟــﺪى إﻧﻔﺼــﺎل اﻟﻮاﻟﺪﻳــﻦ ﻷﺣﺪﻫﻤــﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ ﻃﻠــﺐ ﺑﺬﻟــﻚ .ﻳﺘﻮﺟــﺐ دوﻣــﺎً أﺧــﺬ
ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ ﻣﺤــﻂ اﻹﻧﺘﺒــﺎه .ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔــﺎل ،اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻌــﺪو ﺳــﻦ اﻟـــ  14ﻋﺎﻣــﺎً اﻹﻋﺘــﺮاض ﻋﻠــﻰ

ﻫــﺬا اﻟﻨﻘــﻞ .وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﻋﺘــﺮاض اﻟﻄﻔــﻞ أو ﻋــﺪم ﻣﻮاﻓﻘــﺔ أﺣــﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳــﻦ ﺗﻘــﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺑﻔﺤــﺺ
ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ.
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رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
رﻋﺎﻳــﺔ وﺗﺮﺑﻴــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺣــﻖ وواﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳــﻦ وﺗﻘــﻮم اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺪﻋﻤﻬﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺠــﺎل .ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ

ـﺰء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺪﻋــﻢ .اﻹﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻌــﺮوض ﻣﻔﻴــﺪ ﺟــﺪاً  ،ﺣﻴــﺚ
ﻋــﺮوض دور اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴــﺔ ﺟـ ً

ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﺣﻴﻨﺌــﺬ اﻟﺘﻔــﺮغ ﻟﻺﺷــﺘﺮاك ﻓــﻲ دورة ﻟﻐــﺔ أو اﻟﻌﻤــﻞ .وﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗــﺖ ﺗﻘــﻮم دور اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ

ﺑﺪﻋــﻢ ﻃﻔﻠﻜــﻢ وﻳﻜــﻮن ﺑﻤﻘــﺪوره اﻟﻠﻌــﺐ واﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﻊ أﻃﻔــﺎل آﺧﺮﻳــﻦ .ﻛﻤــﺎ ﺗﺪﻋــﻢ زﻳــﺎرة ﻃﻔﻠﻜــﻢ ﻟــﺪور
اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻟﻐﺘﻪ.

ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﻋــﺪة أﻧــﻮاع ﻣــﻦ دور رﻋﺎﻳــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل .اﻟﻨــﻮع اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻫــﻲ دور اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ KiTa

واﻟﻤﺮﺑﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻘﻼت .ﻳﺘﻤﺘــﻊ اﻷﻃﻔــﺎل ،اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻌــﺪى ﻋﻤﺮﻫــﻢ اﻟﻌــﺎم ،ﻣﻨــﺬ أﻏﺴــﻄﺲ  ،2013ﺑﺤــﻖ

ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗــﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ .ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻟﺪوﻟــﺔ ُﻣﻠﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻮﻗــﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ إﻣــﺎ ﻓــﻲ دور
اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ أو ﻟــﺪى اﻟﻤﺮﺑﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻘﻼت .دور اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ ﻫــﻲ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳــﺔ ،ﻟــﺬا ﻓﺈﻧﻬــﺎ

ﻣﻠﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬــﻢ .ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘــﺪرات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺤﺴــﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ واﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴــﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜــﻢ.

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺪور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ:

Web: www.kinderbetreuung-nord.de/index.php?page=kreis&kreis=dithmarschen

ﺗﺸــﺎرك ﺑﻌــﺾ دور اﻟﺤﻀﺎﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﺘﻨﻤــﻮي „ﻣﺒــﺎدرة اﻟﻔــﺮص اﻟﻤﺒﻜﺮة :اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓــﻲ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻐــﺔ واﻹﻧﺪﻣــﺎج” .ﺗﻘــﻮم ﺗﻠــﻚ اﻟــﺪور ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ دﻋــﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﻄﻔﻠﻜــﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺪور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ:

Web: www.fruehe-chancen.de/informationen_fuer/spk/standortkarte/dok/517.php
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻓﺮ ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ:

داﺋﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ:

اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺮﻳﺠﻴﺘﻪ إﻳﻨﻜﻪ Brigitte Encke

q 0481 971529

E birgitt.encke@dithmarschen.de

ُﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻫــﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺤــﺪودة زﻣﻨﻴــﺎً ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﺮﺑﻴــﺔ أﻃﻔــﺎل
ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ .ﺗﻤﺘــﺎز ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻫــﺬه ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧــﺔ اﻟﺸــﺪﻳﺪة.

ﻳﺴــﺘﻄﻌﻦ اﻟﻤﺮﺑﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻘﻼت اﻟﺘﺄﻗﻠــﻢ ﻣــﻊ أوﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ ﻟﻸﺑﻮﻳــﻦ ،وﻳﻘﻤــﻦ ﺑﻌــﺪ

اﻹﺗﻔــﺎق ﺑﺈﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻔــﻞ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻣﺒﻜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻬــﺎر ،أو ﻓــﻲ أوﻗــﺎت ﻣﺘﺄﺧــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ ﺑــﻞ
وﺣﺘــﻰ ﻓــﻲ ﻋﻄــﻞ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒﻮع واﻟﻌﻄــﻞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ .ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﻄﻔــﻞ ُﻳﺮﻋــﻰ ﻓــﻲ
وﺳــﻂ ﻋﺎﺋﻠــﻲ وﻳﺒﻘــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﺮوﺗﻴــﻦ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟــﻪ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻓﻰ
ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ:

داﺋﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ

اﻟﺴﻴﺪة ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻟﻮك Christina Lück

q 0481 971406

E christina.lueck@dithmarschen.de

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
ﻳﻮاﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺠﺰاﺋﻲ.
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﺪواﻧﺎً ﻧﻔﺴﻴﺎً أو ﺟﻨﺴﻴﺎً أو ﺟﺴﺪﻳﺎً .
ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ
ً
ﻻ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻹﻋﺘﺪاء ،ﻃﺎﻟﻤﺎ دﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ „اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ” .ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ

„ﻧﺴﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ” ﺧﺪﻣﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺒﺤﺜﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺴﺎء.

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ:

q 0481 61021

E info@frauenhaus-dithmarschen.de
H www.frauenhaus-dithmarschen.de
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ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
إﺳﺘﻔﺴــﺮوا ﻟــﺪى ﻣﻜﺘــﺐ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ اﻟﻤﺨﺘــﺺ ﺑﻤﺤــﻞ إﻗﺎﻣﺘﻜــﻢ وﻟــﺪى وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ أو ﻟــﺪى

ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻌﻤــﻞ ﺣــﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﺤﺼــﻮل اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺎﻟــﻲ .ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ﻟﺪﻳﻜــﻢ اﻟﺤــﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼــﻮل

ﻋﻠﻰ :

ﻋــﻼوة اﻷﻃﻔــﺎل ) 184ﻳــﻮرو ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ اﻟﻄﻔــﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧــﻲ ،و  190ﻳــﻮرو ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،و215

ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺮاﺑــﻊ وﻣــﻦ ﻳﻠﻴــﻪ(،

ﻋﻼوة اﻟﺴﻜﻦ )ﻟﻤﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ(
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
www.familienportal-dithmarschen.de
/www.familienrecht-ratgeber.de
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie.html
إﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ:
www.kompass-dithmarschen.de/schwangerschaftskonfliktberatung.html
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ:
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=3264.html
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل:
www.kinderbetreuung-nord.de
www.fruehe-chancen.de
ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ:
www.polizei-beratung.de
www.frauenberatung-dithmarschen.de

اﻟﺼﺤﺔ

ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﺻﺤﺘﻜــﻢ ﻟــﺪى ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﺻﺤــﻲ ،إن ﻛﻨﺘــﻢ ﺗﻌﻴﺸــﻮن ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ .ﻳﺘــﻢ

إﺿﺎﻓــﺔ ﺗﺄﻣﻴــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻜــﻢ ﻣﺠﺎﻧــﺎً ﺿﻤــﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠــﻲ .ﻟﺪﻳﻜــﻢ اﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ

إﺧﺘﻴــﺎر ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮوﻧﻬــﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ .وﻹﺛﺒــﺎت إﺷــﺘﺮاﻛﻜﻢ ﺗﻤﻨﺤﻜــﻢ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ

اﻟﺼﺤــﻲ ﺑﻄﺎﻗــﺔ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﺻﺤــﻲ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
وﻳﺴﺘﺤﺴــﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻋﺒــﺮ
ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ ﻋﺒــﺮ ﻣﺮﻛــﺰ ﺣﻤﺎﻳــﺔ ُ
اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻚُ .

اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ.

ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ .وﻋﻨــﺪ ﺷــﺮاء اﻷدوﻳــﺔ ﺳــﺘﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﺪﻓــﻊ

ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﺻﻐﻴــﺮ ﻓﻘــﻂ ،ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺒﺪﺋﻴــﺎً  % 10ﻣــﻦ اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ،وﻟﻜــﻦ ﻻ ﺗﻘــﻞ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻋــﻦ

 5ﻳــﻮرو وﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ  10ﻳــﻮرو .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ إﺧﺘﻴــﺎر ﻃﺒﻴﺒﻜــﻢ ﺑﺤﺮﻳــﺔُ .ﻳﻌــﺮف اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻟﺠﻴــﺪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﻤﻊ
ﻟﻜــﻢ وﻳﺸــﺮح ﻟﻜــﻢ ﻟﻤــﺎذا وﻛﻴــﻒ ﺳــﻴﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻜــﻢ ،وﻳﻘــﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻜــﻢ إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ
ﻋﻨــﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ،إن ﻛﻨﺘــﻢ ﻏﻴــﺮ ﻣﺮﺗﺎﺣﻴــﻦ ﻟﻄﺒﻴﺒﻜــﻢ.
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ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﺗﺼــﺎل ﺑﺮﻗــﻢ اﻟﻬﺎﺗــﻒ  112ﻹﺳــﺘﺪﻋﺎء ﺳــﻴﺎرة اﻹﺳــﻌﺎف ،ﺣــﺎل ﺗﻌﺮﺿﻜــﻢ ﻟﺤــﺎﻻت ﻃﺎرﺋــﺔ

ﺗﻌــﺮض ﺣﻴﺎﺗﻜــﻢ ﻟﻠﺨﻄــﺮ .وﻓــﻲ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻣﻌــﺎودة ﻋﻴــﺎدة اﻟﻄــﻮارئ ﻓــﻲ

ﻣﺴﺘﺸــﻔﺎﻛﻢ أو اﻹﺗﺼــﺎل ﺑﺮﻗــﻢ اﻟﻬﺎﺗــﻒ  116 117ﻟــﺪى ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻄــﻮارئ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻹﺗﺤــﺎد أﻃﺒــﺎء
اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ ﻟﻺﺳﺘﻔﺴــﺎر ﻋــﻦ اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻟﻤﻨــﺎوب اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ.

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﻳﺪة :Westküstenklinikum Heide
Esmarchstraße 50

Heide 25746
q 0481 7850
H www.westkuestenklinikum.de
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻧﺴﺒﻮﺗﻞ :Westküstenklinikum Brunsbüttel

Delbrückstraße 2

Brunsbüttel 25541
q 04852 9800
H www.westkuestenklinikum.de

ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﺟــﺪاً ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ .ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ

ﻣــﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴــﺔ )ﻛﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﺴــﺮﻃﺎن اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ،رﻋﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﻨﺎن اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ،

واﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل( ،اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ وﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻜــﻢ اﻹﻟﺘــﺰام ﺑﻬــﺎ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻫﻨــﺎك ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ ﻟﻸﻃﻔــﺎل واﻟﻜﺒــﺎر .ﻳﺘــﻢ ﺗﻄﻌﻴــﻢ

اﻷﻃﻔــﺎل أﺛﻨــﺎء اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ ﺿــﺪ أﻫــﻢ اﻷﻣــﺮاض ،وﻳﺘــﻢ ﺗﻨﺸــﻴﻂ ﻫــﺬه اﻟﺘﻄﻌﻴﻤــﺎت
ﻛﻠﻤــﺎ ﻛﺒــﺮ اﻟﻄﻔــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﺮ .ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻠﻜﺒــﺎر اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤــﺎت ﻛﺎﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ ﺿــﺪ

ـﻼ.
اﻹﻧﻔﻠﻮﻧــﺰا ﻣﺜـ ً

ﻏﺎﻟﺒــﺎً ﻣــﺎ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﺳﺘﻔﺴــﺎر ﻟــﺪى اﻟﺪاﺋــﺮة

اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت أوﻓــﻰ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿــﻮع ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﻢ ﻫﻨــﺎك ﻋﺮﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ

„ﻓﺤــﺺ آﻫﻠﻴــﺔ اﻹﻟﺘﺤــﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳــﺔ”.

زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻜــﻢ زﻳــﺎرة اﻟﻄﺒﻴــﺐ ،إن ﺗﻌﺮﺿﺘــﻢ ﻟﻠﻤــﺮض أو ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻜــﻢ ﻫﻤــﻮم ﻃﺒﻴــﺔ آﺧــﺮى .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ

زﻳــﺎرة أي ﻃﺒﻴــﺐ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻜــﻢ ،ﺣﻴــﺚ أن ﺣﺮﻳــﺔ إﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﻣﺘﻮﻓــﺮة ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎُ .ﻳﻔــﺮق اﻟﻨﻈــﺎم

اﻟﺼﺤــﻲ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﺑﻴــﻦ „اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ/اﻟﻌﺎﺋﻠــﻲ” واﻷﻃﺒــﺎء اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴــﻦ .ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻷﻃﺒــﺎء

اﻟﻤﻨﺰﻟﻴــﻮن ،وﻫــﻢ ﻏﺎﻟﺒــﺎً أﻃﺒــﺎء ﻋﺎﻣــﻮن ،اﻟﺠﻬــﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻮﺟــﻪ إﻟﻴﻬــﺎ اﻟﻤﺮﻳــﺾ .ﻳﺴﺘﺤﺴــﻦ
إﺧﺘﻴــﺎر ﻃﺒﻴــﺐ ﻣﻨﺰﻟــﻲ ﻣﻌﻴــﻦ ،وﺳــﻴﻘﻮم ﻫــﻮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻜــﻢ إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ إن إﺳــﺘﺪﻋﺖ

اﻟﺤﺎﻟــﺔ ذﻟــﻚ .ﻳﺨﺘــﺺ اﻷﻃﺒــﺎء اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴــﻮن ﺑﻤﺠــﺎل ﻣﻌﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻄــﺐ ،ﻛﺄﻣــﺮاض اﻟﺠﻠــﺪ واﻟﻘﻠــﺐ
ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ.
واﻟﺠﺮاﺣــﺔ .وﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﺧﺎﺻــﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺬﻫــﺎب
ً

ُﻳﺴﺘﺤﺴــﻦ اﻹﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴــﺎدة وﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻮﻋــﺪ ﻣﺴــﺒﻘﺎً ﻣــﻊ ﺷــﺮح ﻟﻠﺸــﻜﻮى اﻟﺼﺤﻴــﺔ ،ﻗﺒــﻞ اﻟﺬﻫــﺎب
إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻴــﺐ .ﻻ ﺗﻨﺴــﻮا إﺻﻄﺤــﺎب ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺼﺤــﻰ ﻣﻌﻜــﻢ إﻟــﻰ اﻟﻌﻴــﺎدة.

ﻛﻤــﺎ ُﻳﺴﺘﺤﺴــﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴــﺮ ﻟﺰﻳــﺎرة اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﺑﺘﺪوﻳــﻦ اﻷﺳــﺌﻠﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﻮون ﻃﺮﺣﻬــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ

إﻟــﻰ ﺗﺪوﻳــﻦ اﻟﺸــﻜﺎوي اﻟﺼﺤﻴــﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻧــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ ،واﻷدوﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬــﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى .ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻌــﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ .وإن
ﻛﺎن إﻟﻤﺎﻣﻜــﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺿﻌﻴــﻒ ،ﻓﻌﻠﻴﻜــﻢ ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈــﺎت أو إﺻﻄﺤــﺎب ﻣﺘﺮﺟــﻢ
ﻣﻌﻜــﻢ إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻴــﺐ .ﻗــﺪ ﺗﺠــﺪون ﻓــﻲ دﻟﻴﻞ-اﻷﻃﺒــﺎء ﻃﺒﻴﺒــﺎً ُﻳﺠﻴــﺪ ﻟﻐﺘﻜــﻢ اﻷم.
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ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴــﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ أو ﻣﺴــﺎﻋﺪة دﻋــﻢ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ

اﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ،إن ﻛﻨﺘــﻢ ﺗﻌﺎﻧــﻮن أﻧﺘــﻢ أو أﺣــﺪ أﻓــﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻜــﻢ ﻣــﻦ إﻋﺎﻗــﺔ ﺟﺴــﺪﻳﺔ أو ذﻫﻨﻴــﺔ أو ﻧﻔﺴــﻴﺔ،

ﺑﻬــﺪف ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ

ﻟﻠﻌﺎﺋــﻼت أو ﻟــﺪى ﺧﺪﻣــﺔ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻹﻧﺪﻣﺎﺟﻴــﺔ ﻟــﺪى إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ،ﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ أﻧــﻮاع
اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪات ،اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬــﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻜــﻢ اﻟﺨﺎﺻــﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
www.familien-portal.de
www.arzt.weisse-liste.de
www.arzt-atlas.de
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺪﻣﺎج:
www.dithmarschen.de/index.php?NavID=2046.96&object=tx|2046.4815.1

اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮ

ﻛﻠﻤــﺎ ﺗﻘــﺪم اﻟﺴــﻦ ﻛﻠﻤــﺎ ﺗﻐﻴــﺮت ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺴــﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ،وﻛﻠﻤــﺎ ﻗﻠــﺖ ﻗــﺪرات اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﻛﻠﻤــﺎ

زادت اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة .ﻫﻨــﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴــﻦ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺴــﻜﻦ واﻟﻤﺴــﺎﻋﺪات

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ .أﻫــﻢ ﺗﻠــﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﻫــﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴــﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺿﻤــﻦ ﺳــﻜﻦ ﻣﺸــﺘﺮك واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﻓــﻲ دور اﻟﻤﺴــﻨﻴﻦ.

ﺗﺘﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﻤــﺮض/ة إﻟﻴﻜــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــﺰل ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻟﻜــﻢ .وﺑﻬــﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺗﺤﺼﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ ،ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻘﺎﺋﻜــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــﺰل .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل

ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﻮرة واﻟﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺻﻨــﺪوق اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ .وﻋﻨــﺪ اﻟﺘﻘــﺪم ﻓــﻲ اﻟﺴــﻦ ﺗﺘﻐﻴــﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت

اﻟﺴــﻜﻨﻰ.
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ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻹﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺎﻹﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة ،ﻋﻨــﺪ إﺧﺘﻴﺎرﻛــﻢ

ﻟﻠﺴــﻜﻦ ﻓــﻲ ﺳــﻜﻦ ﻣﺸــﺘﺮك ﻣﻬﻴــﺄ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻛﺒــﺎر اﻟﺴــﻦ .وﺗﺤﺼﻠــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻜﻦ ﻋﻠــﻰ

اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻹﺣﺘﺮاﻓﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ وﻻ ﺗﻌﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻮﺣــﺪة ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻴﺸــﻮن ﻣــﻊ آﺧﺮﻳــﻦ .ﻳﺘﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ

دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﺿــﺮ ﺳــﻜﻦ واﺣــﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳــﺶ اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﻣﻌﺘــﺮف ﺑــﻪ.

إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻤﻜﻨــﺔ ﻷي ﺳــﺒﺐ ﻛﺎن أو ﻏﻴــﺮ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ،ﻓــﺈن ﺧﻴــﺎر اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ دور

اﻟﻤﺴــﻨﻴﻦ ﺳــﻴﻜﻮن اﻟﺨﻴــﺎر اﻷﻣﺜــﻞ .ﺗﺘﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ  33داراً وﻣﺆﺳﺴــﺔ رﻋﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻨﻴﻦ.

ﻳﻌﻴــﺶ ﻫﻨــﺎ اﻟﺴــﻜﺎن ﻓــﻲ ﻏــﺮف ﻓﺮدﻳــﺔ أو ﻣﺰدوﺟــﺔ ﻳﻜﻤــﻦ ﺗﺄﺛﻴﺜﻬــﺎ ﺑﺎﻷﺛــﺎث اﻟﺸــﺨﺼﻲ اﻟﺨــﺎص

ﺑﺎﻟﻘﺎﻃﻨﻴــﻦ ﺑﻬــﺎ .ﻳﺤﺼــﻞ ﺳــﺎﻛﻨﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟــﺪور ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻣــﻞ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟــﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ
اﻟﻼزﻣــﺔ.

ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻣﻌــﺎودة ﻣﻘــﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻟﻜﺒــﺎر اﻟﻤﺴــﻨﻴﻦ ﻓــﻲ داﺋــﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ

ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت أوﻓــﻰ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿــﻮع .ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻮﻋــﺪ ﺧــﺎص ﺑﻜــﻢ ﻟــﺪى اﻟﻤﻘــﺮ واﻟﺤﺼــﻮل

ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﻮرة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ.

ﻣﻘﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ :Pflegestützpunkt
Esmarchstraße 50

Heide 25746
q 0481 7851112
H www.westkuestenklinikum.de

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
www.bmg.bund.de/pflege/leistungen
www.wohnen-im-alter.de
www.pflegelandschaft-dithmarschen.de

أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼــﺮ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠــﺎل اﻟﻌﻤــﻞ ،وﻟﻜــﻦ ﺗﺘﺴــﻊ ﻟﺘﺸــﻤﻞ أوﻗــﺎت
اﻟﻔــﺮاغ ﺑﺎﻟــﺬات .ﻓﺄﻧﺸــﻄﺔ ﻗﻀــﺎء أوﻗــﺎت اﻟﻔــﺮاغ واﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺗﺤﺘــﻞ ﺟـ ً
ـﺰأ ﻛﺒﻴــﺮاً ﻓــﻲ ﺣﻴــﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ .إﺑﺤــﺚ ﺣﺴــﺐ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗــﻚ اﻟﻌــﺮوض ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄــﻚ وﻓــﻲ اﻟﺼﺤــﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ،ﻓﺎﻟــﻜﻞ ﻣﺪﻋــﻮ
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﻘﺪراﺗــﻪ.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت وﻧﺸــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ وﺧﺼﻴﺼــﺎً ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴــﺪ ﻗﺪﻳﻤــﺔ .وﺗﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ

اﻟﻘــﺪر اﻷﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬــﺎُ .ﺗﻌــﺮض ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻋــﺮوض ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ.

وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻋﻤــﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ وﻛﻠﻤــﺎ زاد ﻋــﺪد اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻨﺸــﻄﻴﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت ﻛﻠﻤــﺎ ﺗﺤﺴــﻦ ﻧﺸــﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ذاﺗﻬــﺎ.
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إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ذﻟــﻚ ﻫﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻤــﻦ ﻳﻨﺸــﻄﻮن ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ .وﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت

اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ ﻳﺘﺸــﺎرك اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻌــﺰف وﻳﺴــﻬﻤﻮا ﻓــﻲ إﻏﻨــﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺑﻌﺮوﺿﻬــﻢ

اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت ﻣــﻦ ِﻗﺒــﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ ،وﻳﻤﻜــﻦ

ﻟﻤــﻦ ﻳﺮﻳــﺪ أن ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻫﻨــﺎك ﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺪﻋــﻢ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم ﺑﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت أو ﺗﻘــﻮم ﺑﺠﻤــﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋــﺎت ﻷﺟــﻞ دﻋــﻢ اﻷﻫــﺪاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو

ـﺮة.
اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﻬــﺎ ﻣﺒﺎﺷـ ً

ﺗﺘﻤﺘــﻊ اﻹﻃﻔﺎﺋﻴــﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ .ﻳﻘــﻮم رﺟــﺎل

اﻹﻃﻔــﺎء اﻟﻄﻮﻋﻴﻴــﻦ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺤﺮاﺋــﻖ ﻓــﻲ ﻋﻤــﻮم اﻟﺪاﺋــﺮة .ﺑﺬﻟــﻚ ﻓــﺈن أﻣﻦ ﺳــﻜﺎن دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ

ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت أﻋﻀــﺎء ﺟﻤﻌﻴــﺎت رﺟــﺎل اﻹﻃﻔﺎﺋﻴــﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ.

راﻋــﻮا إﺧﺘﻴــﺎر ﺟﻤﻴﻌــﺔ ﺗﺤﻤــﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺮ » «e.V.ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﻨــﻲ ذﻟــﻚ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﻣﺴــﺠﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻓﻬــﻲ

ﻣﻌﺘﻤــﺪة وﻳﻤﻜــﻦ اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ واﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﻬــﺎ .ﻏﺎﻟﺒــﺎً ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻹﺷــﺘﺮاك ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت دﻓــﻊ

إﺷــﺘﺮاك ﻋﻀﻮﻳــﺔ دوري ﺑﻬــﺎ ،وﺗﻘــﺪم اﻟﺘﺨﻔﻴﻀــﺎت ﻟﻠﻌﺎﺋــﻼت اﻟﻤﺤــﺪودة اﻟﺪﺧــﻞ.

اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺗﺘﻮاﺟــﺪ ﻋــﺪة ﻣﺮاﻛــﺰ ﻟﻠﻨﺎﺷــﺌﺔ واﻟﻤﺠﺎﻣﻴــﻊ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺿﻤــﻦ داﺋــﺮة

دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ .ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻫﻨــﺎك ﻗﻀــﺎء أوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏﻬــﻢ .ﺗﻘــﺪم ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺣﻠﻘــﺔ ﻧﺎﺷــﺌﻴﻲ داﺋــﺮة
دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ وﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺪاﺋــﺮة ﻋــﺮوض ﻋــﺪة ﻟﻸﻃﻔــﺎل واﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ.

اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺮح
ُﺗﻨﻈــﻢ ﻋــﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴــﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺪن .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ

ذﻟــﻚ ُﺗﻘــﺪم ﻓﺮﻗــﺔ ﻣﺴــﺮح ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ-ﻫﻮﻟﺸــﺘﺎﻳﻦ اﻟﻌــﺮوض ﻋــﺪة ﻣــﺮات ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ

دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ .ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ ﻫﺎﻳــﺪة دار „ ”Lichtblickﻟﻠﺴــﻴﻨﻤﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ دور ﻋــﺮض ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ
ﻣﻴﻠــﺪورف وﺑﺮوﻧﺴــﺒﻮﺗﻞ.
ﺗﺮﻳﻔﻮﻟﻲ :Tivoli

H www.tivoli-heide.de

ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ :Stadttheater

H www.stadtteather-heide.de

ﻣﻨﺘﺪى اﻹﻟﺒﻪ :Elbeforum

H www.elbeforum.de

اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﺻﺎﻻت اﻟﺪﻳﺴﻜﻮ
ـﺎء أﻳﻀــﺎً  ،ﻓﻬﻨــﺎك ﺻﺎﻟــﺔ اﻟﺪﻳﺴــﻜﻮ ،MATRIX Heide
ُﺗﻘـ ّ
ـﺪم ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﺴــﻠﻴﺔ ﻣﺴـ ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤﺎﻧــﺎت واﻟﻤﻄﺎﻋــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺷــﻮﻣﺎﺧﻴﺮأورت  .Schuhmacherortوﻓــﻲ

ﻣﻴﻠــﺪورف ُﻳﻘــﺪم اﻟﺴــﺮك اﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻲ ﻋﺮوﺿــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈــﻢ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت ﻛﻤﻬﺮﺟــﺎن دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻟﻤﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟــﺮوك واﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣﻔــﻼت اﻹﺳــﻄﺒﻼت.
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اﻟﺘﺴﻮق
ﺗﻔﺘــﺢ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻤﺤــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ أﺑﻮاﺑﻬــﺎ ﺑﻴــﻦ ﻳﻮﻣــﻲ اﻹﺛﻨﻴــﻦ واﻟﺠﻤﻌــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ  9و ،18

وﻓــﻲ أﻳــﺎم اﻟﺴــﺒﺖ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ  9و  .14ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﻔﺘــﺢ ﻟــﻜﻞ ﻣﺤــﻞ

ﺑﺎﻹﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﻤﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤــﻼت ذاﺗﻬــﺎ .ﺗﻔﺘــﺢ ﻣﺤــﻼت اﻟﺴــﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛــﺖ أﺑﻮاﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ

ـﺮة إﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ  16أو  .17وﻟﻜــﻦ ﺗﺒﻘــﻰ أﺟﻬــﺰة
ﺑﻴــﻦ اﻟـــ  8و اﻟـــ  .20ﺗﻐﻠــﻖ اﻟﺒﻨــﻮك أﺑﻮاﺑﻬــﺎ ﻣﺒﻜـ ً
اﻟﺼــﺮف اﻵﻟــﻲ ﺟﺎﻫــﺰة ﺣﺘــﻰ ﺧــﺎرج أوﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ.

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
) Heider Marktfriedenﺻﻴﻔﺎً ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ(

) Büsumer Sommer Open Airﻳﻮﻟﻴﻮ/أﻏﺴﻄﺲ(
) Festival am Deich in Friedrichsboogﻳﻮﻟﻴﻮ/أﻏﺴﻄﺲ(
) Dithmarscher Rockfestivalأﻏﺴﻄﺲ(
) Kutterregatta in Büsumاﻟﺼﻴﻒ(
) Brunsbütteler Wattolümpiadeاﻟﺼﻴﻒ(
NOK-Romantika in Burg und Brunsbüttel
) Dithmarscher Kohltageﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(

) Holzmarktfest in Burgﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻞ  5ﺳﻨﻮات(

ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ اﻹﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﺤــﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺧــﺮى اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻨﻮان .www.echt-dithmarschen.de
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:
www.ksv-hei.de
www.familienportal-dithmarschen.de
www.kjr-dithmarschen.de

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة واﺣﺪة
ﺣﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻲ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻬﻰ ﺳﻦ اﻟـ  16ﻋﺎﻣﺎً .

أرﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﻬﻤﺔ
اﻹﻃﻔﺎء واﻹﺳﻌﺎف:

اﻟﺸﺮﻃﺔ:

اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎوب:

ﻫﺎﺗﻒ ﻃﻮارئ اﻟﺴﻤﻮم:

ﻫﺎﺗﻒ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ:

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ:

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ:

q 112
q 110
q 116 117
q 0551 19240
q 116 116
q 115
q 0911 943 0

)ﻣﺜﻼ  0481ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺘﻜﻮن أرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﻦ ،ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
ﻫﺎﻳﺪة( ورﻗﻢ اﻟﻤﺸﺎرك .ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺎرك اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ .0049
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Kreis Dithmarschen داﺋﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷﻦ

Ausländerbehörde ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Stettiner Straße 30
Heide 25746
q 0481 971268

Diakonisches Werk Dithmarschen ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﻮﺛﻲ اﻟﻜﻨﺴﻲ
Migrationsozialberatung إﺳﺘﺸﺎرات إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

Nordermarkt 8
Meldorf 25704
q 04832 9720

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ

Rungholtstraße 1
Heide 25746
q 0800 4555500
H www.arbeitsagentur.de

:Westküstenklinikum Heide ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﻳﺪة
Esmarchstraße 50

Heide 25746
q 0481 7850
H www.westkuestenklinikum.de

:Westküstenklinikum Brunsbüttel ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻧﺴﺒﻮﺗﻞ

Delbrückstraße 2

Brunsbüttel 25541
q 04852 9800
H www.westkuestenklinikum.de

اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ-ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﻳﻦ
رأس اﻟﺴﻨﺔ 1 :ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ
أﺣﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
إﺛﻨﻴﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل 1 :ﻣﺎﻳﻮ
أﺣﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
إﺛﻨﻴﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ﻋﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ 3 :أﻛﺘﻮﺑﺮ
أول أﻳﺎم أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد 25 :دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺛﺎﻧﻲ أﻳﺎم أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد 26 :دﻳﺴﻤﺒﺮ
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اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻹﻧﺪﻣﺎج
ﺗﺤﻴــﻲ داﺋــﺮة دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﺎدﻣﻴــﻦ إﻟﻴﻬــﺎ وﺗﺮﻳﺪﻫــﻢ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﻠــﻢ ﺣﺒﻬــﺎ .إﺳــﺘﻔﻴﺪوا

ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر وﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌــﺮوض ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻹﻧﺪﻣــﺎج ﺣﺘــﻰ ﺗﺘﻤﻜﻨــﻮا ﻣــﻦ
اﻹﺣﺴــﺎس ﺑﺄﻧﻜــﻢ ﻗــﺪ وﺟﺪﺗــﻢ ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ وﻃﻨــﺎً ﺟﺪﻳــﺪاً ﻟﻜــﻢ.

اﻹﻧﺪﻣــﺎج ﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴــﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺷــﺨﺼﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ.

ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓــﻲ دﻳﺘﻤﺎرﺷــﻦ ُﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺴــﺌﻮل ﻋــﻦ ﺧﻠــﻖ وﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ اﻟﻤﺸــﺘﺮك .ﻳﻬــﺪف

اﻹﻧﺪﻣــﺎج إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﻴــﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻓﺌــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ.

ﻛﻤــﺎ ﻳﺴــﺘﻨﺪ دﻋــﻢ اﻹﻧﺪﻣــﺎج ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ „اﻷﺧــﺬ واﻟﻌﻄــﺎء” ،ﻛﻤــﺎ ﻳﺴــﺎﻫﻢ دﻋــﻢ اﻹﻧﺪﻣــﺎج أﻳﻀــﺎً ﻓــﻲ
ﻣﺠــﺎﻻت ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ.

ﺗﺠــﺪون ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗــﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ  www.integration-dithmarschen.deﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل ﻣﺠــﺎﻻت
اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ ﻫﻨــﺎك اﻹﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت دﻋــﻢ اﻟﺘﺒــﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ

اﻟﺮاﻫــﻦ.

ANGEKOMMEN?
Finde Deinen Weg in Dithmarschen

Checkliste
„Ankommen in Dithmarschen“ - Was muss ich tun:
Habe ich eine Aufenthaltserlaubnis(-recht)?
Brauche ich ein Visum?
Habe ich mich schon bei der Meldebehörde angemeldet?
Wie finde ich Arbeit?
Habe ich mich schon bei der Agentur für Arbeit angemeldet?
Bin ich krankenversichert?
Was muss ich für mein Kind tun? Wann und wo muss mein Kind in
die Kindertagesstätte oder in die Schule?
Brauche ich ein Konto?

Muss ich meinen Führerschein umschreiben lassen?

Hilfe bei Problemen mit der deutschen Sprache
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Dieser Wegweiser richtet sich leider nur an Migranten mit Aufenthaltsrecht, Asylbewerberinnen
und Asylbewerber können sich an dieser Broschüre nicht orientieren. Da im Asylrecht laufend
neue Veränderungen eintreten, haben wir uns dagegen entschieden, die derzeitig geltenden
Regelungen mit aufzuführen.
Wir bitten um Verständnis.

Herzlich willkommen in Dithmarschen!
Ein Neubeginn in einer fremden Umgebung ist nicht einfach. Für Sie ist vielleicht das
Land, die Schrift, die Sprache oder die Kultur noch unbekannt.
Diese Broschüre hilft Ihnen mit ersten Informationen bei dem Start in ihrem neuem
Zuhause.
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Infos über Dithmarschen
•

Der Kreis Dithmarschen liegt in Schleswig-Holstein, dem nördlichsten
Bundesland Deutschlands, und ist von Wasser umgeben: im Norden vom
Flusslauf der Eider, im Osten vom Nord-Ostsee-Kanal, im Süden von der Elbe
und im Westen von der Nordsee.

•

Dithmarschen hat einer Fläche von 1.427,84 km².

•

Hier leben 133.525 (Stand 31.12.2012) Menschen von denen etwa 6,6
% ausländische Wurzeln haben und rund ca. 3,5 % eine ausländische
Staatsbürgerschaft besitzen.

•

Die größten Städte sind Heide (20.914 Einwohner/-innen) und Brunsbüttel
(12.706 Einwohner/-innen). Außerdem ist das Kreisgebiet in 6 Ämter aufgeteilt.

Erste Schritte
in Dithmarschen
Die Ausländerbehörde ist meist die erste Anlaufstelle für neu zugewanderte
ausländische Staatsangehörige. Diese finden Sie im Kreishaus in Heide.
Bei der Ausländerbehörde erhalten Sie Informationen zu Aufenthaltserlaubnis,
Einbürgerung, Reiseausweis für ausländische Staatsangehörige und Erwerbstätigkeit
von ausländischen Staatsbürgern. Hier können Sie sich erkundigen ob Sie ein gültiges
Aufenthaltsrecht haben.
Ausländische Staatsangehörige können unter bestimmten Voraussetzungen zum
Arbeiten nach Deutschland einreisen. Dafür müssen Sie ein Visum in Ihrem Heimatland
ein Visum zwecks Erwerbstätigkeit beantragen. Wenn der Antrag bewilligt wird, wird
ein Visum für 3 Monate erteilt. Innerhalb der Laufzeit des Visums muss ein Antrag auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gestellt werden.
In Ihrem Wohnort sollten Sie sich zeitnah bei der Meldebehörde der Ämter bzw. Städte
als neuer Einwohner oder neue Einwohnerin registrieren lassen. Dazu benötigen Sie
ein Ausweisdokument, den Mietvertrag für Ihre Wohnung und ein Formular, das Sie
im Bürgerbüro in Nähe ihres Wohnortes bekommen.
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Die Adressen und Öﬀnungszeiten finden Sie auf den Internetseiten der Städte
und Ämter:

Stadt Heide:
H www.heide.de/rathaus-buergerservice/buergerbuero.html
Stadt Brunsbüttel:
H www.brunsbuettel.de/Bürgerservice/Bürgerbüro/
Amt Eider:
H www.amt-eider.de/index.php/oeﬀnungszeiten
Amt Heider Umland:
H www.amt-heider-umland.de/index.php?id=buergerservice
Amt Büsum-Wesselburen:
H www.amt-buesum-wesselburen.de
Amt Mitteldithmarschen:
H www.mitteldithmarschen.de/amt.html
Amt Marne-Nordsee:
H www.amt-marne-nordsee.de
Amt Burg-St. Michaelisdonn:
H www.amt-burg-st-michaelisdonn.de

Mein neues Zuhause
Wohnen in Dithmarschen
Eine neue Wohnung
Eine Wohnung finden Sie meistens über Wohnungsangebote. In jeder Tages- und
Lokalzeitung sowie im Internet finden Sie Wohnungsanzeigen. Am „Schwarzem Brett“
z.B. im Super-markt hängen auch Wohnungsangebote aus. Fragen Sie auch Ihre
Freunde und Bekannten, ob jemand von einer freien Wohnung weiß. Je mehr Menschen
von Ihrer Wohnungssuche wissen, desto schneller finden Sie eine Wohnung.

Miete
Mietwohnungen werden in Deutschland in der Regel unmöbliert vermietet. Manchmal
kann man vorhandene Möbel vom Vormieter kostengünstig übernehmen. Für
Einzelpersonen sind Wohngemeinschaften (WG) eine billige Alternative.
Wenden Sie sich auch an eine Wohnungsbaugesellschaft. Diese haben mehrere
kostengünstige Wohnungen im Angebot.
Vor einem Einzug in eine Mietwohnung wird zwischen dem Vermieter und den
zukünftigen Mietern ein Vertrag geschlossen. In dem Mietvertrag stehen die Rechte
und Pflichten der zwei Parteien. Hier wird auch die Kaution festgelegt, die vor dem
Einzug gezahlt werden muss. Diese ist für den Vermieter eine Absicherung und beträgt
häufig zwei Monatsmieten. Den Betrag bekommen Sie nach Ablauf des Mietvertrags
zurück.
Bei der Wahl der Wohnung sowie bei der späteren Wohnungsübergabe sollten Sie
auf Schäden achten und diese schriftlich festhalten. Sollten Sie Schwierigkeiten mit
dem Vermieter haben, wenden Sie sich an öﬀentliche Beratungsstellen bei den
Amtsgerichten oder Schlichtungsbehörden des Ministeriums für Justiz, Kultur und
Europa des Landes Schleswig-Holstein.
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Die Kosten für eine Wohnung setzen sich aus der Miete und den Nebenkosten
(Heizung, Wasser, Müllabfuhr, usw.) zusammen.

Mülltrennung:
In Deutschland wird der Haushaltsmüll nach Plastik, Papier, Biomüll und Restmüll
getrennt. Glas wird in Glascontainer entsorgt. Diese finden Sie an mehren Stellen in
ihrem Wohnort. Für jeden Ort gibt es zwei Sperrmüllsammeltermine pro Jahr. Dabei
werden alle sperrigen zu entsorgenden Gegenstände aus Wohnungseinrichtung und
Hausrat vom Straßenrand angeholt.
Plastik/Verpackungen

-

Gelber Sack oder Tonne

Restmüll

-

schwarze Tonne

Papier

-

blaue Tone

Biomüll

-

grüne Tonne (ggf. Kompostierung)

Organisatorisches
Neben den Zahlungen für die Wohnung entstehen Ihnen Kosten für Strom,
Rundfunkbeitrag und Telefon. Die Kosten für Strom zahlen Sie regelmäßig an ihren
Stromversorger. Diese Abschlagszahlungen werden dann mit Ihrem Jahresverbrauch
verrechnet. In Deutschland ist jeder Haushalt verpflichtet, einen Rundfunkbeitrag
(monatlich 17,98 €) zu zahlen. Personen, die über ein geringes Einkommen verfügen
oder Sozialleistungen erhalten, können sich von den Zahlungen befreien lassen.
Hierzu wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro Ihres Wohnorts.
Wohngeld hilft Haushalten mit geringem Einkommen, die angemessenen Wohnkosten
zutragen. Grundsätzlich kann jeder Wohngeld beantragen. Den Antrag sowie weitere
Informationen erhalten Sie im Bürgerbüro ihres Wohnortes.
weitere Infos:
Deutscher Mieterbund:

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Wohnbaugesellschaft Eiderstedt:

www.wobau-eiderstedt.de

Konto
In Deutschland brauchen Sie ein Girokonto, auf das ihr Einkommen überwiesen
wird. Vom diesen Konto können Sie selbst Überweisungen tätigen, um Rechnungen
zu bezahlen. Für regelmäßige Zahlungen, wie Miete oder Strom, können Sie einen
Dauerauftrag einrichten. Dann wird der Betrag automatisch monatlich überwiesen.
Ferner können Sie auch Rechnungen per Lastschrifteinzug bezahlen. Sie können bei einer
beliebigen Bank ein Konto eröﬀnen. Achten Sie dabei auf die Kontoführungsgebühren
und andere Kosten.
Nach der Eröﬀnung eines Girokontos bekommen Sie eine EC-Karte, mit der Sie Bargeld
abheben und in den meisten Geschäften bezahlen können.
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Die Sprache
der Schlüssel zur erfolgreichen Integration!
Die Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Je schneller Sie die neue
Sprache lernen, desto größer wird die Chance, dass Sie sich schon bald gut in Ihrer
neuen Heimat einleben. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache öﬀnen Ihnen Türen
zum gesellschaftlichen Leben in der neuen Umgebung und sind die Voraussetzung
für alles. Der beste und schnellste Weg, die Sprache zu lernen, ist der Besuch von
Sprachkursen (z.B. an der Volkshochschule).
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie auch an Integrationskursen
teilnehmen. Informationen darüber, ob Sie an einem Integrationskurs teilnehmen
können, was Sie der Kurs kostet und wie Sie in einen Kurs kommen, erfahren Sie auf
der Internetseite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und bei den
Volkshochschulen(VHS) in Heide, Meldorf und Brunsbüttel.

BAMF:
q 0911 9430

H www.bamf.de

VHS Brunsbüttel:
Max-Planck-Straße 9-11

q 04852 51222

25541 Brunsbüttel

H www.vhs-brunsbuettel.de

Verein der VHS in Dithmarschen:
Süderstraße 16 / Ditmarsia

q 04832 4243

25704 Meldorf

H www.vhs-dithmarschen.de

VHS Heide:
Markt 29

q 0481 6850431

25746 Heide

H www.vhs-heide.de
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Ferner gibt es in Heide die Möglichkeit kostenlos an dem Deutschkurs für Migranten der
Brücke Dithmarschen e. V. teilzunehmen. Für zugewanderte Frauen mit Kindern finden
in der Sankt Georg Schule in Heide kostenlose Deutschkurse mit Kinderbetreuung
statt. Informationen finden Sie hier:

Brücke Dithmarschen e.V.:
Neue Anlage 23-25

q 0911 9430

25746 Heide

H www.bamf.de

„Migrantenmütterkurse“:
Bürgermeister-Fehrs-Straße 13-15

q 0481 89146

25746 Heide

Montags:

Eingang 2

Mittwochs: 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

15:00 Uhr – 16:30 Uhr

Arbeit
Arbeit sichert die Existenzgrundlage und fördert die Integration in die Gesellschaft.
Voraussetzung für die Teilnahme am Arbeitsmarkt ist eine Arbeitserlaubnis und gute
Kenntnisse der deutschen Sprache.
Bürger der Europäischen Union können ohne Visum nach Deutschland einreisen
und hier arbeiten. Zuwanderer aus den jüngsten Beitrittsstaaten der EU (derzeit
Kroatien) benötigen dagegen eine Arbeitserlaubnis (Arbeitsgenehmigung-EU), um in
Deutschland zu arbeiten. Diese stellt die Ausländerbehörde aus.
Zugewanderte aus anderen Ländern brauchen auch eine Arbeitserlaubnis von der
Ausländerbehörde, die Sie beantragen müssen. Dazu benötigen Sie den Arbeitsvertag
bzw. das Arbeitsangebot und eine Stellenbeschreibung ausgefüllt vom Arbeitgeber.
Falls Sie bereits bei dem Arbeitgeber gearbeitet haben, fügen Sie die drei letzten
Lohnbescheinigungen bei.
Die Arbeitserlaubnis wird nur erteilt, wenn der Arbeitsplatz nicht mit einem Deutschen,
einem EU-Bürger oder einem anderen bevorrechtigten Arbeitnehmer (Zugewanderte,
die schon länger in Deutschland leben) besetzt werden kann.

Steuern und Versicherungen
In Deutschland werden von Ihrem Lohn direkt Steuern abgezogen. Diese sind
die Lohnsteuer, der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Von Ihrem
Bruttoeinkommen wird auch Ihr Beitrag für die Sozialversicherung abgezogen,
die aus Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und
Rentenversicherung besteht.
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Anerkennung von Abschlüssen
Für die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen sind in Deutschland
viele Stellen zu ständig. Das Diakonische Hilfswerk in Meldorf bietet eine Beratung in
diesem Bereich an.
Diakonisches Werk Dithmarschen:
Nordermarkt 8

q 04832 9720

25704 Meldorf

H www.dw-dith.de/migration/index.php?rubric=migration

Für die Anerkennung von Schulabschlüssen wenden Sie sich an das Ministerium für
Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein.
Ministerium für Bildung und Wissenschaft:
Brunswiker Straße 16-22

q 0431 9885805

24105 Kiel

H www.schleswig-holstein.de/MBW/DE/MBW_node.html

Ihr Arbeitgeber trägt auch etwa die Hälfte der Kosten für die Sozialversicherung. Durch
die Sozialversicherung sind Sie bei Erkrankungen, Pflegebedarf, Arbeitslosigkeit und
im Alter abgesichert.

Arbeitslosigkeit
Bei Arbeitslosigkeit sind Sie verpflichtet sich bei der Agentur für Agentur zu melden.
Hier bekommen Sie Information zu den Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme
und Ihrem Anspruch auf finanzielle Unterstützung. Die Agentur für Arbeit und das
Jobcenter Dithmarschen helfen Ihnen bei einer Arbeitsaufnahme und Bewerbungen.
Stellenangebote, auf die Sie sich bewerben können, finden Sie in lokalen und regionalen
Zeitungen (beispielsweise in der Dithmarscher Landeszeitung oder der SHZ) und im
Internet.
Jobcenter Dithmarschen:
Standort Meldorf
Bütjestraße 1

q 04832 98798

25704 Meldorf
Jobcenter Dithmarschen:
Standort Brunsbüttel
Von-Humbolt-Platz 9

q 04852 969196

25541 Brunsbüttel
Agentur für Arbeit:
Rungholtstraße 1

q 0800 4555500

25746 Heide

H www.arbeitsagentur.de

Jobcenter Heide:
Rungholtstraße 1

q 0481 98980

25746 Heide

Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen zeitweise oder dauerhaft nicht mehr
arbeiten können, wenden Sie sich bitte an ein SGB XII- Büro.
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Für die Stadt Heide sowie die Ämter Büsum-Wesselburen, Heider Umland und Eider
ist das SGB XII-Büro Nord im Kreishaus zuständig. Die Zuteilung des Sachbearbeiters
erfolgt anhand Ihres Nachnamens (A-Je, Jf-Rel, Rem-Z).
SGB XII-Büro Nord:
Stettiner Straße 30

q 0481 971560

25746 Heide

q 0481 971521
q 0481 971305

Die Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen sowie aus Burg und Süderhastedt
finden im SGB XII-Büro Mitte in Meldorf Unterstützung.
SGB XII-Büro Mitte:
Bütjestraße 1

q 04832 601180

25704 Meldorf
Das SGB XII Süd in Brunsbüttel ist zuständig für die Stadt Brünsbüttel, St. Michelsdonn,
Eddelak und Amt Marne-Nordsee.

SGB XII-Büro Süd:
Koogstraße 61-63

q 04852 391142

25541 Brunsbüttel

q 04852 391143

Weitere Informationen:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.dithmarschen.de/Informationen-beschaﬀen/Kreisverwaltung/SGB-XII

Mobilität
in Dithmarschen
Dithmarschen ist eine ländlich geprägte Region. Besonders hier ist man auf
Verkehrsmittel angewiesen. Besitzt man keinen eigenen PKW kann man auf den
öﬀentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausweichen.
Über das Kreisgebiet hinweg verkehren Bahnen. Die NordOstsseeBahn fährt
regelmäßig zwischen Hamburg und Sylt und macht Halt in Burg, St, Michaelsdonn,
Meldorf, Heide und Lunden. Mit der Nordbahn können Sie auch von Büsum über
Heide und Albersdorf nach Neumünster kommen.
Innerhalb des Kreisgebietes fahren mehrere Buslinien. Falls Sie regelmäßig Bus oder
Bahn fahren müssen, bieten die Verkehrsbetriebe Sparangebote in Form von Wochenund Monatskarten an. Die Fahrpläne für Bus und Bahn finden Sie an den Haltestellen
und im Internet.
Busse:
H www.dithmarschen.de/Informationen-beschaﬀen/Busfahrplan

Der Rufbus Dithmarschen (RUDI) fährt nur auf Anfrage los. Wenn Sie mit auf einer
RUDI-Linie fahren möchten, müssen Sie sich vorher telefonisch ankündigen.
Bahn:
H www.bahn.de
H www.nob.de
H www.nordbahn.de
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Da vieles in Dithmarschen auf die Erreichbarkeit mit dem PKW ausgelegt ist, vereinfacht
ein eigenes Auto vieles. Zum Fahren eines Kraftfahrzeuges ist in Deutschland eine
Fahrerlaubnis notwendig. Haben Sie einen ausländischen Führerschein, können Sie
diesen in eine deutsche Fahrerlaubnis umwandeln. Wenn Sie Ihren Führerschein im
europäischen Ausland gemacht haben, können Sie innerhalb von 6 Monaten diesen
umschreiben lassen. Bei anderen Herkunftsländern müssen sie vielleicht (je nach
Land) eine theoretische oder praktische Prüfung machen.
Um einen Führerschein zu machen, müssen Sie eine Fahrschule aufsuchen. Dort
können Sie sich beraten lassen, was für eine Fahrerlaubnis notwendig ist.
Im deutschen Straßenverkehr gilt für alle Insassen eines Autos die Anschnallpflicht.
Grundsätzlich beträgt Innerorts die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, Außerorts 100
km/h. Achten Sie auf aber auf andere Geschwindigkeitsbeschränkungen! Der Verzicht
auf Alkohol vor dem Fahren ist sinnvoll. Zurzeit liegt die Promillegrenze bei 0,3.
Fahrrad fahren ist in Dithmarschen sehr beliebt. Dafür existieren speziell
ausgeschilderte Fahrradwege. So können Sie einige Erledigungen in der nahen
Umgebung mit dem Fahrrad machen. Als Fahrradfahrer müssen Sie sich auch an
die Straßenverkehrsordnung halten. Die Promillegrenze beträgt derzeitig 1,6. Einige
Organisationen und Vereine bieten Fahrradtouren an. Dabei kann man die Region
besser kennen lernen.
Weitere Informationen:
www.tuev-nord.de/de/allgemeine-infos/auslaendische-fuehrerscheine-8742.htm
www.bike-info-regional.de/pages/bundeslaender/sh/dithmarschen.php

Bildung
In Deutschland müssen alle Kinder zur Schule gehen. Die Schulpflicht beginnt in
der Regel mit dem 6. und endet mit dem 18. Lebensjahr. Sie als Eltern sind dafür
verantwortlich, dass Ihr Kind die Schule besucht.
Das Schulleben Ihres Kindes beginnt mit der Anmeldung bei der zuständigen
Grundschule. Von dort aus wird eine „Schuleingangsuntersuchung“ durch das
Gesundheitsamt organisiert. Hier können Sie auch Wünsche für den Besuch
anderer Grundschulen äußern. Bei der Untersuchung wird ebenso der Sprachstand
festgestellt. Ihr Kind wird bei Bedarf an Maßnahmen der Sprachintensivförderung
(SPRINT) teilnehmen.
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Falls Ihr Kind nur geringe Kenntnisse der deutschen Sprache hat, wird Ihr Kind im DaZZentrum (Deutsch als Zweitsprache) unterrichtet. Der Unterricht dient der Verbesserung
der Deutsch-Kenntnisse, um anschließend dem schulischen Unterricht besser folgen zu
können. Hier erfahren die Schülerinnen und Schüler in 6 bis 12 Monaten eine intensive
Deutschförderung, die sie dazu befähigt, zukünftig dem Unterricht an ihren Schulen
ihrer Begabung entsprechend zu folgen. Der DaZ-Unterricht findet in der ChristianBütje-Schule in Meldorf statt.

DaZ-Zentrum Dithmarschen:
Christian-Bütje-Schule
Schulleitung: Guido Sell
Koordinatorin des DaZ-Zentrums: Birthe Martens
Büttelsweg 2
25704 Meldorf
q 04832 55090
p 04832 55092
E Christian-Buetje-Schule.Meldorf@schule.landsh.de
Kreisfachberaterin für Deutsch als
Zweitsprache des Kreises Dithmarschen:
Birthe Martens
E dithmarschen@daz-sh.de

Eine gute Bildung Ihres Kindes schaﬀt zukünftig eine aussichtsreiche Ausgangssituation
auf dem Arbeitsmarkt. Je höher der Schulabschluss, umso mehr Türen stehen Iden
jungen Menschen oﬀen. Die Wahl der Schulart ist nicht die endgültige Entscheidung
über einen Schulabschluss. Es gibt auch Möglichkeit nach der mittleren Reife das
Abitur zu machen.

Nach dem Schulabschluss
Nach dem Abschluss der Schule gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Berufsabschluss
zu erlangen. Die meisten Berufe (z.B. Industriekaufmann/-frau, Friseur/in, Tischler/in,
usw.) erlernt man im Rahmen einer betrieblichen Berufsausbildung.
Mit höheren Abschlüssen kann der Jugendliche mehr mögliche Berufe erlernen als mit
dem ersten allgemeinbildenden Abschluss. Bei der betrieblichen Ausbildung arbeitet
man in einem Unternehmen mit und besucht parallel die Berufsschule. So erwirbt der
Auszubildende theoretisches sowie praktisches Wissen. Manche Berufe (z.B. Erzieher/
in) erlernt man innerhalb einer schulischen Berufsausbildung an einer Fachschule.
Mit der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) kann man an einer Universität oder einer
Fachhochschule studieren. Ferner gibt es auch ein duales Studium, das ein Studium
an einer Hochschule und eine Berufsausbildung in einem Unternehmen verbindet.
Viele Einrichtungen bieten für Schulabsolventen Informationen und Berufsberatungen
an. Für die erste Orientierung ist ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit sinnvoll.

Berufsinformationszentrum:
Rungholtstraße 1
25746 Heide
E Heide.111-BIZ@arbeitsagentur.de
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Weitere Informationen:
www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Bildung_node.html
www.bildungsportal-dithmarschen.de
www.bbz-dithmarschen.de

Grundschule
1. bis 4. Klasse

Regionalschule
5. bis 10. Klasse

Gemeinschaftsschule
5. bis 13. Klasse

Gymnasium
5. bis 13. Klasse

1. allgemeinbildender
Schulabschluss

Mittlerer
Schulabschluss

1. allgemeinbildender
Schulabschluss

Mittlerer
Schulabschluss

Abitur

Abitur

Betriebliche
Ausbildung

Berufliches
Gymnasium

Betriebliche
Ausbildung

Berufliches
Gymnasium

Betriebliche
Ausbildung

Betriebliche
Ausbildung

Betriebliche
Ausbildung

Betriebliche
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Duales
Studium

Duales
Studium

Studium

Studium

Familie und Soziales
Die Familie ist die kleinste soziale Einheit in unserer Gesellschaft, auf der vieles
basiert. Daher unterstehen Familien einem besonderen Schutz und werden
gefördert.

Heirat
Wer in Deutschland heiraten will, muss volljährig sein. Die Eheschließung erfolgt in
einem Standesamt und wird von einem Standesbeamten durchgeführt.
Die Heirat darf nur vollzogen werden, wenn diese auf freiem Willen des Brautpaares
basiert. Eine Zwangsheirat ist in Deutschland verboten. Gleichgeschlechtliche Paare
dürfen eine eingetragene Lebenspartnerschaft schließen. Diese ist mit weniger
Rechten ausgestattet als die Ehe. Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
können deutsche Staatsbürger heiraten, insofern es keine Einwände durch das
Heimatrecht des Herkunftslandes gibt. Welche Dokumente Sie für eine Eheschließung
benötigen, erfahren Sie beim zuständigen Standesamt Ihres Wohnortes.
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Schwangerschaft und Geburt
Bei einer Schwangerschaft können Sie sich in verschiedenen Einrichtungen und
besonders bei Ihrem Arzt oder Ärztin beraten lassen.
Zum Schutz der arbeitenden (werdenden) Mütter und ihrer Kinder existiert in
Deutschland das Mutterschutzgesetz.
Dieses soll Mutter und Kind vor Gefährdungen, Überforderung, Gesundheitsschädigung
am Arbeitsplatz, vor finanziellen Schaden sowie vor dem Verlust des Arbeitsplatzes
während der Schwangerschaft und begrenzte Zeit nach der Geburt schützen.

Der Arbeitgeber muss für eine sichere Beschäftigung einer werdenden Mutter während
der Schwangerschaft und nach der Entbindung sorgen. Der Arbeitsplatz muss vor
Gefahren für Leben und Gesundheit des Kindes geschützt sein. Teilen Sie also Ihrem
Arbeitgeber eine Schwangerschaft und den berechneten Geburtstermin zeitnah mit.
Werdende oder stillende Mütter unterliegen einem besonderen Kündigungsschutz.
Werdende Mütter dürfen in den letzten 6 Wochen vor der Entbindung und 8 bzw. 12
Wochen danach nicht arbeiten. Um die Frauen in dieser Zeit vor finanziellen Nachteilen
zu schützen, gibt es nach dem Mutterschutzgesetz verschiedene Unterstützung:
•

das Mutterschaftsgeld,

•

den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld vor und nach der Entbindung

•

Mutterschutzlohn (Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverbot)

Die Geburt eines Kindes ist innerhalb einer Woche von dem zuständigen Standesamt
zu beurkunden. Bei einer Geburt in einem Krankenhaus muss die Klinik grundsätzlich
eine Geburt melden. Neben den Eltern ist jede bei der Entbindung anwesende Person
verpflichtet, die Geburt eines Kindes anzuzeigen.

Sorgerecht
Das Sorgerecht ist das Recht und die Pflicht, sich um ein minderjähriges Kind zu
kümmern. Als Eltern haben Sie eine Unterhaltspflicht. Dabei müssen Sie das Kind
u.a. eine Unterkunft, ausreichend Nahrung und Kleidung geben. Das Kind hat einen
Anspruch auf Förderung nach bestmöglichen Mitteln der Eltern. Die Eltern sind auch
verpflichtet das Kind bei einer seinen Begabungen entsprechenden Ausbildung zu
unterstützen.
Trennen sich die Eltern kann das Sorgerecht durch einen Antrag auf einen Elternteil
übertragen werden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Kinder über 14
Jahre können der Übertragung widersprechen. Falls das Kind widerspricht oder der
andere Elternteil dem Antrag nicht zu stimmt, wird das Kindeswohl durch das Gericht
überprüft.
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Kinderbetreuung
Die Betreuung und Erziehung von Kindern ist das Recht und die Pflicht von Eltern. Der Staat
unterstützt die Eltern dabei. Ein wesentlicher Teil dieser Unterstützung ist das Angebot
der Kindertagesbetreuung. Die Nutzung dieses Angebots ist sinnvoll. Sie haben dann die
Möglichkeit, einen Sprachkurs zu besuchen oder zu arbeiten. Gleichzeitig wird Ihr Kind in
einer Kindertagesstätte gefördert und kann mit anderen Kindern spielen und lernen.
Der KiTa-Besuch unterstützt auch seine sprachliche Entwicklung.
In Deutschland gibt es verschiedene Formen von Kinderbetreuung. Die wichtigsten sind
die Kindertagesstätte (KiTa) und die Kindertagespflege. Seit August 2013 besteht ein
rechtlicher Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die älter sind als ein Jahr. Damit
muss bei Bedarf ein Betreuungsplatz für diese Kinder in Kindertagesstätten oder durch
Kindertagepflege bereitgestellt werden. Die KiTas haben einen Erziehungs-, Bildungsund Betreuungsauftrag. Dadurch wird die soziale, emotionale, körperliche und geistige
Entwicklung des Kindes gefördert.
Eine Liste der Kindertagestätten in Dithmarschen finden Sie im Kita-Portal:
Web: www.kinderbetreuung-nord.de/index.php?page=kreis&kreis=dithmarschen
Einige Kitas nehmen auch an dem Förderprojekt „Oﬀensive Frühe Chancen: SchwerpunktKitas Sprache & Integration“ teil. Dabei werden die Sprachkompetenzen der Kinder
besonders gefördert.
Die teilnehmenden KiTas in Dithmarschen können Sie hier einsehen:
Web: www.fruehe-chancen.de/informationen_fuer/spk/standortkarte/dok/517.php
Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Kreis Dithmarschen:
Frau Birgitt Encke
q 0481 971529
E birgitt.encke@dithmarschen.de

Kindertagespflege bezeichnet die zeitweilige Betreuung von Kindern durch eine
Tagesmutter. Der Vorteil dieser Betreuungsform ist die Flexibilität.
Tagesmütter können auf unregelmäßigen Arbeitszeiten reagieren und ermöglichen
es den Eltern, ihre Kinder nach Absprache bereits frühmorgens, spätabends oder an
Wochenenden und Feiertagen in Obhut zu geben. Zusätzlich wird das Kind in einer
familiären Atmosphäre und nach einem strukturierten Tagesablauf betreut.
Für weitere Informationen hierzu
wenden Sie sich bin an:

Kreis Dithmarschen:
Frau Christina Lück
q 0481 971406
E christina.lueck@dithmarschen.de

Häusliche Gewalt
Jegliche Ausübung von Gewalt in häuslicher Gemeinschaft ist in Deutschland
strafbar.
Darunter fallen alle Formen psychischer, sexueller und/oder psychischer Übergriﬀe.
Es ist nicht von Bedeutung wo die Übergriﬀe stattfinden, wenn diese aus der
Beziehung „häuslicher Gemeinschaft“ resultieren. Für schutzsuchende Frauen gibt
es in Dithmarschen die Beratungsstelle des „Frauen helfen Frauen e.V.“ und ein
Frauenhaus.

Frauenhaus Dithmarschen e.V.:
q 0481 61021
E info@frauenhaus-dithmarschen.de
H www.frauenhaus-dithmarschen.de
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Finanzielle Hilfen zum Familienunterhalt
Erkundigen Sie sich im Bürgerbüro ihres Wohnortes und bei der Agentur für Arbeit
bzw. Jobcenter über die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Sie haben
beispielweise einen Anspruch auf:
•

Kindergeld (für das 1. und 2. Kind je 184 €, für das 3. 190 €, ab dem 4. Kind je 215 €),

•

Wohngeld (bei niedrigem Einkommen)

Weitere Infos auf:
www.familienportal-dithmarschen.de
www.familienrecht-ratgeber.de/
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie.html
Schwangerschaftsberatung:
www.kompass-dithmarschen.de/schwangerschaftskonfliktberatung.html
Mutterschutz:
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=3264.html
Kinderbetreuung:
www.kinderbetreuung-nord.de
www.fruehe-chancen.de
Zum Thema Häusliche Gewalt:
www.polizei-beratung.de
www.frauenberatung-dithmarschen.de

Gesundheit

Wenn Sie in Deutschland leben, müssen Sie sich bei einer Krankenkasse versichern.
Kinder sind über eine Familienversicherung kostenfrei bei Ihnen mitversichert. Die
Krankenkasse dürfen Sie frei wählen. Als Nachweis der Versicherung bekommen Sie
eine Krankenkassenkarte. Informationen über die verschiedenen Krankenkassen
erhalten Sie bei der Verbraucherzentrale. Ein Vergleich bei einem Onlineportal ist
auch sinnvoll.
Die Krankenversicherung trägt die Kosten der medizinischen Versorgung. Beim Kauf
von Medikamenten müssen einen kleinen Betrag zuzahlen. Grundsätzlich sind es 10
% des Preises. Jedoch beträgt die Zuzahlung mindestens 5 Euro und höchsten 10 Euro.
Sie können Ihren Arzt freiwählen. Ein guter Arzt hört Ihnen zu, erklärt Ihnen warum
und wie er Sie behandelt und überweist Sie bei Bedarf an einen Facharzt. Wenn Sie
mit Ihrem Arzt nicht zufrieden sind, können Sie den Arzt wechseln.
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Bei lebensgefährlichen Notfällen wählen Sie bitte die Telefonnummer 112 um einen
Rettungswagen zurufen. In allen anderen Notfällen können Sie die Unfallambulanz
das Krankenhauses ihrer Umgebung aufsuchen oder unter der Telefonnummer 116
117 beim Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung erfragen, welcher Arzt
Sie behandeln kann.

Westküstenklinikum Heide:
Esmarchstraße 50
25746 Heide
q 0481 7850
H www.westkuestenklinikum.de
Westküstenklinikum Brunsbüttel:
Delbrückstraße 2
25541 Brunsbüttel
q 04852 9800
H www.westkuestenklinikum.de

Für die langfristige Gesundheit sind Vorsorgeuntersuchungen wichtig. Es gibt
viele kostenlose Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Krebsvorsorge, Zahnvorsorge,
U-Untersuchungen bei Kindern), die Sie und Ihre Familie durchführen lassen
sollten. Zusätzlich zu den Vorsorgeuntersuchungen sind Impfungen für Kinder
sowie Erwachsene ratsam. Die Kinder werden bei den U-Untersuchungen gegen die
wichtigsten Krankheiten geimpft. Diese Impfungen werden dann mit zunehmendem
Alter aufgefrischt. Erwachsene können sich auch impfen lassen z.B. gegen Grippe.
Die Kosten werden meist von der Krankenkasse übernommen. Für weitere
Informationen steht Ihnen das Gesundheitsamt zur Verfügung. Dort werden auch die
„Schuleingangsuntersuchung“ bei einem Kind durchgeführt.

Arztbesuch
Falls sie krank werden oder ein anderes medizinisches Anliegen haben, sollten
Sie einen Arzt aufsuchen. Da in Deutschland frei Arztwahl herrscht, können Sie zu
einem beliebigen Arzt in ihrer Umgebung gehen. Im deutschen Gesundheitssystem
wird zwischen „Hausärzten“ und Fachärzten unterschieden. Hausärzte sind
Allgemeinmediziner, die erste Ansprechpersonen im Krankheitsfall sind. Sie sollten
sich einen festen Hausarzt suchen. Bei Bedarf überweist dieser Sia an einen geeigneten
Facharzt. Diese sind auf Fachgebiete der Medizin, wie z.B. Hauterkrankungen,
Herzerkrankungen oder Chirurgie, spezialisiert. In bestimmten Fällen können Sie auch
direkt zu einem Facharzt gehen.
Wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben, rufen Sie am besten vorher in der
Arztpraxis und vereinbaren einen Termin. Berichten Sie schon am Telefon von Ihren
Beschwerden. Nehmen Sie immer Ihre Krankenkassenkarte zum Termin mit.
In Vorbereitung auf einen Arztbesuch können Sie sich Notizen machen und Fragen
formulieren. Schreiben Sie Ihre Beschwerden, die Einnahme von Medikamenten und
laufende ärztliche Behandlungen auf. Diese Informationen helfen Ihrem Arzt, die
richtige Behandlung zu bestimmen. Wenn Sie über geringe Kenntnisse der deutschen
Sprache verfügen, sollten Sie Ihre Notizen übersetzen lassen oder einen Dolmetscher
zum Arztbesuch mitnehmen. Im Arzt-Atlas finden Sie vielleicht auch Ärzte, die Ihre
Muttersprache sprechen.
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Hilfe bei Behinderungen
Wenn Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder eine körperliche, geistige oder seelische
Behinderung haben erhalten Sie in Deutschland finanzielle und organisatorische
Unterstützung sowie individuelle Förderung durch den Staat, die Ihnen die Teilhabe
an der Gesellschaft erleichtern soll. Welche Hilfe Sie im individuellen Fall erhalten
können erfahren online im Familienportal oder beim Fachdienst Eingliederungshilfe
der Kreisverwaltung.
Weitere Informationen:
www.familien-portal.de
www.arzt.weisse-liste.de
www.arzt-atlas.de
Eingliederungshilfe:
www.dithmarschen.de/index.php?NavID=2046.96&object=tx|2046.4815.1

Leben im Alter

Im fortgeschrittenen Alter verändern sich die Anforderungen an die Wohnsituation.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Mobilität ab und der Unterstützungsbedarf zu. Es
gibt verschiede Möglichkeiten die Wohnform und die benötigte Hilfe abzustimmen.
Die wichtigsten sind ambulante Pflege, Pflege-Wohngemeinschaften und stationäre
Pflege.
Bei der ambulanten Pflege kommt regelmäßig eine Pflegekraft zu Ihnen nach Hause
um Sie zu unterstützen. So erhalten Sie Hilfe, die Sie brauchen, und zu Hause wohnen
bleiben. Die unterstützenden und beratenden Leistungen bekommen Sie über die
Pflegekasse.
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Ein selbständiges Leben können Sie auch bei Pflegebedürftigkeit in einer PflegeWohngemeinschaft führen. Dabei ist die Wohnung an die Lebenssituation der
Bewohner angepasst. Hier kriegen Sie professionelle Unterstützung im Alltag und sind
mit andern Menschen zusammen. In Dithmarschen besteht zurzeit eine anerkannte
Wohngemeinschaft in Brunsbüttel.
Wenn eine ambulante Pflege nicht möglich oder unzureichend ist, wird eine
stationäre Pflege erforderlich. In Dithmarschen existieren 33 stationäre Seniorenund Pflegeeinrichtungen. Hier leben die Bewohnerinnen und Bewohner in Einzeloder Doppelzimmern, die sie auch mit den eigenen Möbeln ausstatten können. Sie
bekommen umfassende hauswirtschaftliche Versorgung und Pflege.
Für ausführliche Informationen zum Thema Pflege steht Ihnen der Pflegestützpunkt
im Kreis Dithmarschen zur Verfügung. Dort können Sie einen individuellen Termin
vereinbaren und kompetente Beratung bekommen.

Pflegestützpunkt:
Esmarchstraße 50
25746 Heide
q 0481 7851112
H www.westkuestenklinikum.de

Weitere Informationen:
www.bmg.bund.de/pflege/leistungen
www.wohnen-im-alter.de
www.pflegelandschaft-dithmarschen.de

Freizeit, Sport und Kultur
Die Teilhabe an der Gesellschaft findet nicht nur im Arbeitsleben sondern besonders in
der Freizeit statt. Freizeitaktivitäten und das kulturelle Leben haben einen großen Anteil
an der deutschen Gesellschaft. Achten Sie auf Angebote entsprechend Ihrer Interessen
in Ihrer Umgebung bzw. in der Tageszeitung. Jeder und jede ist eingeladen, die eigenen
Fähigkeiten und Besonderheiten einzubringen.

Vereine
Vereine und Vereinsleben haben in Deutschland und besonders in Dithmarschen eine
lange Tradition. Dabei haben die Sportvereine den größten Anteil. Hier besteht ein breites
Angebot an Sportarten, die man in Dithmarschen ausüben kann. Das Engagement der
Mitglieder ist das Fundament der Sportvereine. Je mehr Menschen sich einbringen, desto
besser ist das Vereinsleben.
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Daneben engagieren sich viele Menschen in dem kulturellen oder sozialen Bereich. In
Musikvereinen macht man gemeinschaftlich Musik und trägt das auf verschiedenen
lokalen Veranstaltungen vor. Viele Veranstaltungen werden von Kunst- und Kultvereinen
organisiert. Hier kann man das kulturelle Leben in Dithmarschen gestalten. Ferner gibt es
Fördervereine, die Einrichtungen oder soziale Zwecke durch Spenden und Engagement
unterstützen. In Dithmarschen gibt es auch Vereine zur Pflege des lokalen Brauchtums.
Eine herausragende Stellung unter den Vereinen in Dithmarschen besitzt die lokale
freiwillige Feuerwehr. Der Brandschutz wird im Kreisgebiet durch die Arbeit der
verschiedenen freiwilligen Feuerwehren sichergestellt. So fußt die Sicherheit der
Einwohner und Einwohnerinnen in Dithmarschen auf dem Engagement der Mitglieder
der freiwilligen Feuerwehr.
Achten Sie bei den Vereinen auf das Kürzel „e.V.“ Diese Vereine sind geprüft und eine
Mitgliedschaft ist unbedenklich. Meist ist ein regelmäßiger Vereinsbeitrag zu zahlen.
Finanziell schwache Familien bekommen dabei Unterstützung.

Angebote für Kinder und Jugendliche
In mehreren Orten Dithmarschen gibt es Jugendzentren oder aktive Jugendgruppen.
Hier können Jugendliche zusammen ihre Freizeit gestalten. Der Kreisjungendring
Dithmarschen sowie die Jungendhilfe des Kreises haben viele Angebote für Kinder
und Jugendliche.

Kulturzentren und Theater
In den Städten werden regelmäßig Veranstaltungen durch lokale Gruppen organisiert.
Ferner führt das Landestheater Schleswig-Holsteins einige Male im Jahr Stücke in
Dithmarschen auf. Kinos gibt es in Heide („Lichtblick“), Meldorf und Brunsbüttel.

Tivoli:
H www.tivoli-heide.de

Stadttheater:
H www.stadtteather-heide.de

Elbeforum:
H www.elbeforum.de

Musikveranstaltungen und Diskotheken
In Dithmarschen findet man auch abends Unterhaltung. Es gibt eine Diskothek
(MATRIX Heide) sowie die Bars und Restaurants im Schuhmacherort. In Meldorf findet
regelmäßig der Musikzirkus statt. Ferner gibt es verschiede Veranstaltungen wie das
Dithmarscher Rockfestival und unterschiedlichen Scheunenfeten.
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Einkaufen
Die meisten Geschäfte haben von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr oﬀen und
samstags von 9 bis 14 Uhr. Die Öﬀnungszeiten des einzelnen Ladens können Sie oft an
dem Aushang im Laden ablesen. Die Supermärkte haben von 8 bis 20 Uhr auf. Banken
schließen bereits um 16 bzw. 17 Uhr. Die Bankautomaten sind aber auch außerhalb
der Öﬀnungszeiten zugänglich.

Regionale Veranstaltungen
•

Heider Marktfrieden (alle zwei Jahre im Sommer)

•

Büsumer Sommer Open Air (Juli/August)

•

Festival am Deich in Friedrichskoog (Juli/August)

•

Dithmarscher Rockfestival (August)

•

Kutterregatta in Büsum (Sommer)

•

Brunsbütteler Wattolümpiade (Sommer)

•

NOK-Romantika in Burg und Brunsbüttel

•

Dithmarscher Kohltage (September)

•

Holzmarktfest in Burg (ca. alle 5 Jahre)

Die genauen Termine finden Sie in der Tagespresse und zusammen mit anderen
interessanten Veranstaltungen unter www.echt-dithmarschen.de.
Weitere Informationen:
www.ksv-hei.de
www.familienportal-dithmarschen.de
www.kjr-dithmarschen.de

Wichtige Informationen auf einen Blick
In Deutschland ist es Pflicht, den Personalausweis bei sich zu tragen, sobald man das 16.
Lebensjahr vollendet hat.

Telefonnummern
Feuerwehr und Rettungsdienst:

q 112

Polizei:

q 110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Giftnotruf:
Sperrung der EC-Karte:
Zentrale Behördennummer:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:

q 116 117
q 0551 19240
q 116 116
q 115
q 0911 943 0

In Deutschland setzten sich die normalen Telefonnummern aus Vorwahl des Ortes
(z.B. 0481 für Heide) und der Nummer des Anschlusses zusammen. Wenn man innerhalb
des Ortes telefoniert, braucht man die Vorwahl nicht zu wählen.
Die Landesvorwahl Deutschlands ist die 0049.
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Kreis Dithmarschen
Ausländerbehörde
Stettiner Straße 30
25746 Heide
q 0481 971268

Diakonisches Werk Dithmarschen
Migrationsozialberatung
Nordermarkt 8
25704 Meldorf
q 04832 9720

Agentur für Arbeit
Rungholtstraße 1
25746 Heide
q 0800 4555500
H www.arbeitsagentur.de

Westküstenklinikum Heide
Esmarchstraße 50
25746 Heide
q 0481 7850
H www.westkuestenklinikum.de

Westküstenklinikum Brunsbüttel
Delbrückstraße 2
25541 Brunsbüttel
q 04852 9800
H www.westkuestenklinikum.de

Gesetzliche Feiertage
in Schleswig-Holstein
•

Neujahr: 1.Januar

•

Karfreitag

•

Ostersonntag

•

Ostermontag

•

Tag der Arbeit: 1. Mai

•

Pfingstsonntag

•

Pfingstmontag

•

Tag der deutschen Einheit: 3. Oktober

•

1. Weihnachtstag: 25. Dezember

•

2. Weihnachtstag: 26. Dezember
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Integration leben
Der Kreis Dithmarschen begrüßt alle Zuwanderer und möchte, dass Sie Dithmarschen
kennen und lieben lernen. Nutzen Sie diese Broschüre und weitere Angebote im
Bereich Sprache, Bildung und Integration, um sich möglichst bald in Dithmarschen
heimisch zu fühlen.
Integration ist ein dynamischer, gesellschaftlicher aber auch individueller Prozess,
der auf der gegenseitigen Oﬀenheit basiert. Alle Menschen in Dithmarschen sind für
die Gestaltung des Zusammenlebens verantwortlich. Integration soll die Teilhabe
am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben für alle Bevölkerungsgruppen
ermöglichen. Bei der Integrationsförderung gilt der Grundsatz „Fördern und Fordern“.
Diese unterstützt insbesondere den Spracherwerb, die berufliche Entwicklung und
soziale Partizipation.
Auf der Internetseite www.integration-dithmarschen.de finden Sie Informationen zu
verschiedenen Lebensbereiche. Dort können Sie auch die aktuellen Veranstaltungen
zur Förderung des interkulturellen Austausches sehen.

Kreis Dithmarschen
FD 101
Kreis Dithmarschen
Stettiner Str. 30
D 25746 Heide
Telefon: (0481) 970
E–Mail: integration@dithmarschen.de
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