Anker werfen!

Anker werfen!
Was ist lifeline?
Der Verein lifeline unterstützt junge Geﬂüchtete,
die ohne Eltern nach Deutschland geﬂüchtet sind.
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Waa maxay lifeline?
Haayada Lifeline waxay caawisaa da,yarta
qaxootiga ah ee iyagoon waalid la socon u
soo qaxay Jarmalka.

Spenden:
Evangelische Bank
IBAN: DE66 5206 0410 0006 4114 87
BIC: GENODEF1EK1

Junge Geflüchtete finden ihren Platz

Du bist ohne Eltern
nach Deutschland
geﬂüchtet?

www.lifeline-frsh.de
fon: 0431–240 58 28

Du bist
16 bis 25 Jahre alt?

lifeline ist ein eingetragener und
gemeinnütziger Verein

Dann melde Dich gerne
bei uns.

lifeline ist Mitglied in:

Dieses Projekt wird gefördert durch:

- Schnupper-Seminare
zu Biographie
s
- Seminar für Coache

lifeline - Qu‘est-ce que c‘est?
L‘association soutient les jeunes réfugiés qui ont fui
en Allemagne sans leurs parents.

lifeline Vormundschaftsverein

im Flüchtlingsrat Schleswig Holstein

AnsprechpartnerInnen
bei Anker werfen!:
Beate Ahr
Marianne Kröger
Gerd Mueller von der Haegen
Telefon: 0431 / 240 58 28
lifeline@frsh.de

- Events
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What is lifeline?
The organisation supports young refugees, who fled
to Germany without their parents.

- Projekte
- Ausflüge

Anker werfen!
Junge Geflüchtete finden ihren Platz
Der Weg:
- zusammen mit anderen über mein eigenes
Leben nachdenken und reden
- meine Stärken kennenlernen
- mitbestimmen und mitgestalten
- meine Interessen einbringen
- gemeinsam Projekte (Musik, Sport, Kunst,
Politik u. a.) planen und machen
Das Ziel: meinen Platz finden

Le chemin:
penser et parler de ma propre vie avec les autres.
Aprendre á connaitre mes forces, codeterminer,
apporter mon intéret, projets communs (musique,
sport, art, politique, etc.)
Le but: trouver ma place

Sidii aan:
- si wada jir ah uga fikiri lahaa ugana
sheekayn lahaa noloshayda
- u baran lahaa waxyaabaha aan ku wanaagsanahay
- ula go,aamin lahaa  mushtamaca
garabna u siin lahaa
- waxyaabaha aan xiiseeyo u soo bandhigi lahaa
- si wada ah mashaariicda sida muusiga,
Sportiga, Farshaxanka iyo Siyaasada u
qorshayn lahaa una samayn/bandhigi lahaa.

The way:
- Thinking and talking about my own life together
with others.
- Getting to know my strengths.
- Participating.
- Shaping my environment.
- Contributing with my personal interests.
- Planning and realising projects together (music,
sports, art, politics, etc.)
The goal: Find my place

Hadafku waxa weeyi: Inaan helo kaalintaydii

An der Gestaltung des Flyers haben Atiq, Baillo,
Hassan, Kay, Osman und Zana mitgewirkt.

