Sie werden benachteiligt und fühlen sich wegen Ihrer Herkunft, Hautfarbe
oder Sprache, wegen Ihres Geschlechts oder Ihrer sexuellen Orientierung
diskriminiert?

VERNETZUNG UND FÖRDERUNG
Die Servicestelle gegen Diskriminierung Herne im PLANB-Zentrum der
Vielfalt in Herne-Wanne, Hauptstraße 208, ist eine von 43 Servicestellen
für Antidiskriminierungsarbeit in NRW. Sie arbeiten seit 2009 unter dem
gemeinsamen Dach der Integrationsagenturen NRW.

DANN WENDEN SIE SICH AN UNS –
WIR STEHEN AN IHRER SEITE!

KONTAKT

INTEGRATIONSAGENTUR

02325 56991-60
0172 9015922

Dortmund

ÜBER PLANB
PLANB Ruhr e. V., gegründet 2011, ist ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe, organisiert unter dem Dach des Paritätischen
NRW. Unsere interkulturelle Arbeit verfolgt das Ziel, Zukunftsperspektiven für Kinder, Jugendliche und Familien zu schaffen – unabhängig
von Kultur oder sozialer Herkunft. Unsere rund 300 Mitarbeiter*innen
in der Trägergemeinschaft mit Vielfalt im Ruhrgebiet gGmbH (ViR)
sprechen mehr als 30 Sprachen und Dialekte. Wir sind in Bochum,
Essen, Mülheim, Dortmund, Herne und Hattingen vertreten und
darüber hinaus mit einer Reihe unserer Angebote in ganz NRW aktiv.

02325 56991-62
0152 24360675

Interkulturelle ambulante Erziehungshilfen
Pﬂegefamilien und stationäre Erziehungshilfen für Kinder
Stationäre Erziehungshilfen für Jugendliche
Bildung und Prävention
Migrations- und Integrationsarbeit
Kindertagesstätten und Brückenprojekte
für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

Servicestelle gegen Diskriminierung Herne
im PLANB-Zentrum der Vielfalt
Hauptstraße 208, 44649 Herne
02325 56991-61
antidiskriminierung-herne@planb-ruhr.de
Sprechzeiten:

INTERKULTURELLE

Mo, Di, Do 9 bis 17 Uhr
Mi 9 bis 12 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Geschäftsstelle Bochum
Alleestr. 46
44793 Bochum
0234 459669-10
0234 459669-99
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... wegen Ihrer Herkunft oder Hautfarbe? Haben Sie eine Wohnung
oder einen Job nicht bekommen, weil Sie eine Frau, ein Ausländer, eine
Muslima sind? Hat Ihnen vielleicht jemand offen gesagt: „Wir wollen in
unserem Haus keine ausländischen Nachbarn“? Werden Sie angefeindet,
weil Sie ein Kopftuch tragen? Machen sich Ihre Arbeitskolleg*innen über
Ihre Religion lustig? Wehren Sie sich – und machen Sie jetzt den ersten
Schritt!

Die Servicestelle gegen Diskriminierung ist Ihre Anlaufstelle in Herne.
Wir helfen Ihnen, sich gegen Diskriminierung zu wehren und Ihr Recht
durchzusetzen. Wenden Sie sich an uns – wir haben Erfahrung und
Kontakte, sind breit vernetzt und können Sie auf verschiedenen Wegen
unterstützen.

Essen
Hattingen

WERDEN SIE BENACHTEILIGT ...

WIR STEHEN AN IHRER SEITE!

Seher Kahraman
Internationale Beziehungen (B.A.)
Sozialwissenschaften (M.A.)
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Bochum

Mülheim
an der Ruhr

SERVICESTELLE GEGEN
DISKRIMINIERUNG – HERNE

Senada Šerifovic
Soziale Arbeit (B.A.)
Sprachen: Deutsch, Romane (Arliski)

Das Programm Integrationsagenturen in Nordrhein-Westfalen wurde im
Jahr 2007 vom Bundesland NRW ins Leben gerufen. Es ist mit dem Ziel
entstanden, ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen und die Öffnung verschiedener Angebote für Migrant*innen zu ermöglichen.

Herne

HERNE

ROMANE

ARABISCH

SERVIS THAN PROTIV DISKRIMINACIJA

هيئة مكافحة التمييز
إذا تعرضت للتمييز أو التهميش بسبب أصلك العرقي أو لونك أو لغتك أو جنسك أو
 ميكنك التوجه إلينا وسوف نقف بجانبك بهذه الحالة،توجهك الجنيس
:تتلخص مهام هيئة مكافحة التمييز يف
 وبوجه خاص لألشخاص من،•تقديم األستشارة والدعم يف حالة التعرض للتمييز
. أصول غجرية
. الدورات التدريبية والفعاليات، عقد ورش العمل، التوعوي،•العمل املعلومايت
•تطوير وتنفيذ مشاريع مناهضة التمييز بالتعاون مع املؤسسات والهيئات املحلية
. واملنظامت
.  توزيع و إعارة املواد واملفاهيم، توفري،•تطوير

Ako tu sijan diskrimino zbog kotar Aveja, thaj koja Boja isitut thaj koja Cib
vacereja, kova Sexualitet isi tut? Tekane saj te vicine koro amende- Amen sijam ki
ti Rik (Strana)!
Servis Than protiv Diskriminacija ko Herne kerela akija Buti
•

Informacija hem Podrska ko sa o Buca zbog Diskriminacia, i bas e Manusence
so tane Rom*nja ili Sinti*zze

•

Informacia , Seminarija, Skolsko Seminarija ko sa o Teme basi Diskriminacija

•

Kereja Khedipe ki nesave Teme sa so Aktuelno ki Germanija. Thaj sikava o
Problemija ko Internacialno nivo. Thaj pomozina e Manusen, ko sa ko o Buca
vesi Diskriminacija

•

Material thaj Dokumenacija saj te porucinen koro amende.

GEMEINSAM GEGEN DISKRIMINIERUNG
Es gibt viele Formen der Diskriminierung und ebenso viele Gründe:
Herkunft und Religion, Hautfarbe, Geschlecht und sexuelle Orientierung,
Aussehen, Alter oder fehlende Sprachkenntnisse können dazu führen,
dass man eine Wohnung nicht bekommt, einen Job, einen Termin beim
Arzt oder vielleicht noch nicht einmal eine Antwort, einen freundlichen
Gruß oder ein Minimum an Respekt. Nicht immer hat man allein die Kraft
und den Mut, sich dagegen zu wehren, erst recht nicht, wenn man schon
zehnmal oder hundertmal die gleiche Erfahrung gemacht hat. Niemand
kann das allein durchstehen – und das muss auch niemand.

RUMÄNISCH

BU LG A R I S C H

PUNCT DE SERVICIU ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII

КОНСУЛТАЦИОННО БЮРО ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЯ

Vă simțiți dezavantajată sau discriminată din cauza țării de proveniență, a culorii
pielii, a limbii materne, al genului sau al orientării sexuale? Atunci apelați la noi –
noi suntem de partea dumneavoastră!
Misiunea noastră:
Punctul de serviciu împotriva discriminării din Herne are următoarele sarcini:

Die Servicestelle gegen Diskriminierung Herne steht bereit, jede*n zu
unterstützen, der*die Diskriminierung erlebt hat. Unsere Aufgabe ist
es nicht nur, Betroffene qualifiziert zu beraten und zu unterstützen. Wir
dokumentieren außerdem Fälle von Diskriminierung, halten das Thema in
der öffentlichen Diskussion und steuern durch intensive Informations- und
Aufklärungsarbeit dagegen.

•

UNSERE AUFGABEN

•

Die Servicestelle gegen Diskriminierung Herne hat folgende Aufgaben:
•
•
•

•

Beratung und Unterstützung bei Diskriminierung, insbesondere von
Menschen mit Roma- und Sinti-Hintergrund
Information und Sensibilisierungsarbeit, Durchführung von Workshops,
Schulungen, Veranstaltungen
Entwicklung und Umsetzung von Antidiskriminierungskonzepten
in Zusammenarbeit mit Institutionen, kommunalen Behörden und
Verbänden
Entwicklung, Bereitstellung, Vertrieb und Ausleihe von Materialien und
Konzepten

•
•

Вие бивате ощетени или се чувствате дискриминирани поради Вашите
произход, цвят на кожата, език, пол или поради Вашата сексуална
ориентация? Тогава се обърнете към нас! Ние сме на Вашата страна!
Нашите задачи
•

Консултационното бюро против дискриминация има следните задачи:

•

Informații și campanii de sensibilizare, organizarea unor seminare, școlarizări,
evenimente

Консултация и подкрепа, особено на хора от ромски произход
(антициганизъм);

•

Dezvoltarea și aplicarea unor concepte împotriva discriminării în cooperare cu
alte instituții, autoritățile locale si asociații

Информация и сенсибилизираща работа, провеждане на уъркшопове,
обучения и мероприятия;

•

Развитие и прилагане на антидискриминиращи концепции в съвместна
работа с институции, общински учреждения и асоциации;

•

Развитие, предоставяне, разпространение и заемане на материали и
концепции.

Consultanță și sprijin în cazurile discriminatorii, mai ales a persoanelor de etnie
romă sau sinti (antițigănism)

Dezvoltarea, asigurarea, furnizarea și împrumutarea unor materiale și concepte

ENGLISCH
SERVICE POINT AGAINST DISCRIMINATION
Are you disadvantaged and feel discriminated because of your origin, skin
color or language, because of your gender or your sexual orientation?
Then contact us – we are at your side!
The service point against discrimination in Herne has the following
tasks:
•

Advice and support in cases of discrimination, especially for people with a
Roma and Sinti background (antiziganism)

•

Information and awareness-raising work, implementation of workshops,
training courses, events

•

Development and implementation of anti-discrimination concepts in
cooperation with institutions, local authorities and associations

•

Development, provision, distribution and loan of materials and concepts

