
HOPE e. V. ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein.

Wir möchten Flüchtl ingen und Migrant-
Innen helfen, sich in der deutschen
Gesellschaft besser zu orientieren. Wir
möchten außerdem einen Beitrag dazu
leisten, die Probleme, welche Flüchtl inge
in Deutschland haben zu evaluieren.
Einige unserer Mitgl ieder kamen als
Flüchtl inge nach Deutschland und
möchten nun anderen Flüchtl ingen mit
ihrer Erfahrung helfen. Wir möchten vor
al lem versuchen mit unserer Arbeit
Sprachbarrieren abzubauen.

Auf unserer Homepage (wwwwww.. hhooppee--
aassyyll .. oorrgg) findet sich eine Linksammlung,
welche zu mmeehhrrsspprraacchh ii ggee II nn ffoorrmmaattii oonnss--
bbll äätttteerrnn iimm PPDDFF FFoorrmmaatt führt. Diese
können Flüchtl ingen helfen schneller
wichtige Informationen in Englisch,
Arabisch und vielen anderen Sprachen zu
finden.

Unter ”” II nn ffoorrmmaattii oonn aabboouu tt GGeerrmmaannyy”” finden
sich Links zu zahlreichen GGeesseettzzeesstteexxtteenn
ii nn EEnngg ll ii sscchh ,, wweell cchhee vvoonn ddeerr ddeeuu ttsscchheenn
BBuunnddeessrreegg ii eerruunngg zzuurr VVeerrffüügguunngg gestel lt
werden. (http: //www.hope-asyl.org/infor
mation-about-germany/german-law/).

In der untergeordneten Kategorie
““ II nn ffoorrmmaattii oonn aabboouu tt AAssyyll uumm PPrroocceedduurree””
führen Links zu Flyern welche vom
Bundesamt für Migration und Flüchtl inge
bereit gestel lt werden und einen ersten
ÜÜbbeerrbbll ii cckk üübbeerr ddaass AAssyyll vveerrffaahhrreenn in vielen
Sprachen bieten.
(http: //www.hope-asyl.org/information-
about-germany/ information-about-asylum-
procedure/).

Viele Flüchtl inge scheinen PPrroobbll eemmee bbeeii
ddeerr KKoommmmuunn ii kkaattii oonn mmii tt ii hh rreenn ÄÄrrzztteenn zu
haben und ihre Diagnosen und Medi-
kationen zu verstehen (dies tei lweise
sogar wenn Übersetzer hinzugezogen
werden).
Um Flüchtl ingen die Orientierung im
deutschen Gesundheitssystem zu
erleichtern, haben wir eine Linksammlung
erstel lt, durch welche viele mehrsprachige
Informationsblätter zu verschiedenen
Krankheiten und Therapiemöglichkeiten
erreichbar sind. Diese finden sich unter:
““MMeedd ii ccii nnee”” auf unserer Homepage:
http: //www.hope-asyl.org/medicine/

WWiicchh ttii gg für die Nutzung diese
Angebotes im Bedarfsfal l ist es, dass
die äärrzzttll ii cchhee DDii aaggnnoossee bbeekkaannnn tt ist. Es
ist deshalb in jedem Fall ratsam, ssii cchh
vvoomm AArrzztt ooddeerr ddeemm ÜÜbbeerrsseettzzeerr dd ii ee
DDii aaggnnoossee aauu ffsscchhrreeii bbeenn zzuu ll aasssseenn.

UUmm dd ii ee SSii ttuuaattii oonn vvoonn FFll üücchh ttll ii nnggeenn zzuu
vveerrbbeesssseerrnn wwüürrddeenn wwii rr ggeerrnnee mmii tt
AAkkaaddeemmii kkeerrII nnnneenn ,, wweell cchhee sseell bbsstt aall ss
FFll üücchh ttll ii nnggee nnaacchh DDeeuu ttsscchh ll aanndd ggeekkoomm--
mmeenn ssii nndd ,, zzuussaammmmeenn aarrbbeeii tteenn. Wenn
Sie Zeit und Lust haben mit uns, auf
ehrenamtl icher Basis, zusammen
Workshops für Flüchtl inge zu planen
und durchzuführen, oder Informations-
material für die Flüchtl ingsarbeit zu
übersetzen, dann zögern Sie bitte
nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.
WWii rr bbrraauucchhee II hh rree HH ii ll ffee uumm II hhrreenn
LLaannddssll eeuu tteenn zzuu hheell ffeenn !!

Unsere Kontaktdaten:
Homepage: wwwwww.. hhooppee--aassyyll .. oorrgg
Fidel is Osita Oleh (Vorsitzender)
E-Mail : fideloleh@yahoo.com

Mirjam Rülke (Schriftführerin)
Mobiltelefon: (0049) 1 6259431 34
E-Mail : mc.ruelke@web.de

HOPE e.V. ist als anerkannter
gemeinütziger Verein im Amtsgericht
Freiburg registriert: VR 3911 24




