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Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben vertraulich und auf Wunsch
auch anonym. Ein Mitarbeiter des Mobilen Beratungsteams Hamburg wird kurzfristig mit Ihnen Kontakt
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ausführliche Erstberatung
anbieten.
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außerdem durch ein
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Hamburg Gezici Danıμma Ekibi (mobiles
beratungsteam.hamburg), aμırı ırkçı yaklaμım,
tutum ve saldırılarda ücretsiz destek sunuyor.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Sormak istediπiniz sorular mı var?
Ekibe, 040 42863-3625 numaralı telefondan
(Alman Telekom’unun sabit hattından dakikası
2,9 Cent’e) veya bnw-hamburg@lawaetz.de
e-posta adresinden koordinasyon merkezine
ulaμabilirsiniz.

The Hamburg Mobile Advisory Team
(mobilesberatungsteam.hamburg) provides
assistance if you’re having problems with
right-wing extremism – free of charge.

Do you need help?
Do you have any questions?

You can reach our coordination
unit on tel. 040 42863-3625 or
by the e-mail address
If required, you will also
bnw-hamburg@lawaetz.de. be sup
ported by an
Your comments and inquiries advisory team consisting
of experts with different
are received there. It goes
without saying that any infor- fields of competence.
mation you give us about
In providing this service,
yourself will be treated as
we collaborate with
confidential and, if you so
nongovernmental
desire, anonymously.
organisations and
public authorities.
A member of the Mobile
Advisory Team Hamburg will Please
note: in the
get in touch with you promptlyevent of
acute emerand offer you some detailed gencies
, please call the
initial consultation.
emergency number 110.

Eπer gerekiyorsa, farklı
Burada, vereceπiniz bilgiler ve
yeterlik ve yetkilere sah
sorularınız hemen deπerlendirilir.
ip
üyelerden oluμan bir danıμ
Bildirdiπiniz durum veya verdi
ma
ekibi ver ilen desteπi devam
iniz haberler gizlilik çerçevesinde
deπerlendirilir ve iμlenir; isterseniz ettirir.
adınız tamamen gizli tutulur.
Bu baπlamda, hem sivil top
lum
Hamburg Gezici Danıμma Ekibi’nin örgütleriyle hem de resmi
bir üyesi hiç zaman kaybetmeden dairelerle iμbirliπi içinde çalıμmaktayız.
sizinle iliμkiye geçer ve ne yapılması gerektiπi konusunda sizi
etraflıca bilgilendirir.

Dikkat: Acil bir durumd
a lütfen 110 numaralı telefo
ndan
imdat çaπrısına baμvuru
nuz.

