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Psychosoziale Beratungsstelle für Migrant*innen 

 مركز االستشارات النفسية واالجتماعية للمهاجرين

 

Psychosoziale Beratung und Vermittlung von 
Hilfsangeboten für psychisch belastete Migrant*innen 

المنهكين نفسيااالستشارة النفسية و البحث عن المساعدات المناسبة للمهاجرين   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSER ANGEBOT 
Die psychosoziale Beratungsstelle ist ein gemeinsames 
Projekt der Stadt Flensburg, des Kreises Schleswig-
Flensburg und der DIAKO NF. 

In einem Gespräch mit einer Psychologin wird geklärt, 
welche Hilfe Sie brauchen und wo Sie die Hilfe bekommen 
können. 

Sie können sich z.B. an uns wenden, wenn Sie ... 

• sich oft überfordert und überlastet fühlen 
• sich die meiste Zeit traurig fühlen 
• oft Angst haben 
• schlecht schlafen 
• etwas Schlimmes erlebt haben 
• ein Problem mit Ihrem Alkohol-, Drogen- oder 
Medienkonsum haben. 
•denken, dass etwas mit Ihrem Essverhalten nicht stimmt  

WIR BIETEN 

•ein Gespräch darüber, welche Hilfe Sie benötigen 
•Psychosoziale Beratung durch eine Psychologin 
•Übersetzungen bei Bedarf mit Videodolmetschen  
•Unterstützung bei der Vermittlung von Hilfsangeboten, 
z.B. Psychiater oder Psychotherapie  

Das bieten wir nicht an: Diagnostik, Psychotherapie, 
medikamentöse Behandlung, Erstellung von Attesten, 
Gutachten oder Bescheinigungen jeglicher Art 
 
VEREINBARUNG VON TERMINEN 

Termine vereinbaren Sie bitte per Telefon oder per E-Mail. 
Benötigen Sie Videodolmetschen? Wenn ja, welche 
Sprache sprechen Sie? Sie können auch gern selbst eine 
vertraute Person zur Übersetzung mitbringen. 
 
Telefon (Durchwahl): 0461 812 1729 
Telefon Sekretariat: 0461 812 1717 
E-Mail: psc-migrants@diako.de 
 

 

 

 

 

 

 عرضنا 
    مركز االستشارات النفسية واالجتماعية هو مشروع مشترك لمدينة   

  .فريسالند لشمال و الدياكو فلنسبورغ-مقاطعة شليسفيغ ,فلنسبورغ
في حديث مع طبيب نفساني، يتم توضيح المساعدة التي تحتاجونها  

 .وأين يمكنكم الحصول عليها
  ...يمكنكم، على سبيل المثال ،اإلتصال بنا إذا كنتم

 واإلرهاق نهاكباإل ونغالبًا ما تشعر  •
 متواصلال نبالحز ونتشعر • 
 ون بخوف مستمرتشعر • 
  سيءالالنوم  • 

 شيئا سيئا إذا عشتم  •
        ستهالك إلا فيمشكلة مع استهالك الكحول أو المخدرات أو ملديك • 

 .اإلعالمي
 الغذائية مان هناك شيئا خطأ في عاداتك تماعتقدإذا  • 

 نحن نقدم  
 هاونحول المساعدة التي تحتاج حديث  •
 ورة النفسية واالجتماعية من قبل طبيب نفسانياالمش  •
 الفيديوبترجمات عند الطلب مع ترجمة  • 

 العالج النفسي  البحث عنالمساعدة في  •
 
العالج بالعقاقير ، تجميع  ،العالج النفسي : التشخيص،نحن ال نقدم هذا 

 الشهادات والتقارير من أي نوع
 
 على المواعيدتفاق اال
 

 ونيرجى تحديد المواعيد عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني. هل تحتاج
 ونإلى ترجمة الفيديو؟ إذا كان األمر كذلك ، ما هي اللغة التي تتحدث

 .للترجمة بهأيًضا في إحضار شخص موثوق  ونبها؟ قد ترغب
 

 04618121729 (:الخط المباشر)الهاتف 

 04618121717 :سكرتارية الهاتف

  psc-migrants@diako.de البريد اإللكتروني

 

 

 

ARABISCH PERSISCH



UNSER ANGEBOT

In einem Gespräch mit einer Psychologin haben Sie die 
Möglichkeit über Sorgen, Belastungen oder Probleme zu 
sprechen und gemeinsam eine Lösung für sich zu erarbeiten.
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch 
anonym!

Sie können sich z.B. an uns wenden, wenn Sie ...

• sich oft überfordert und überlastet fühlen

• sich die meiste Zeit traurig fühlen

• oft Angst haben

• schlecht schlafen

• etwas Schlimmes erlebt haben

• ein Problem mit Ihrem Alkohol-, Drogen- oder 
Medienkonsum haben

WIR BIETEN

• Stabilisierende psychologische Beratung
• Klärung des Hilfe-Bedarfs und Ressourcenaktivierung 
• Unterstützung bei der Vermittlung von Hilfsangeboten
• Übersetzung z.B. mit Videodolmetschen

Das bieten wir nicht an: Diagnostik, Psychologische 
Psychotherapie, medikamentöse Behandlung, Erstellung 
von Attesten, Gutachten oder Bescheinigungen 

VEREINBARUNG VON TERMINEN

Termine sind mit Videodolmetschen möglich.
Terminvereinbarung bitte per Telefon oder E-Mail unter:

Telefon (Durchwahl): 0461 812 1729
Telefon Sekretariat: 0461 812 1717
E-Mail: psc-migrants@diako.de

OUR OFFER

In a chat with a psychologist, you can talk about any 
worries, burdens or problems you are having, and work 
together on finding solutions for you. The counselling is 
free, confidential, and on request anonymous!

You can come to us for example, if you…

• often feel overwhelmed and weighed down
• feel sad most of the time
• are often anxious
• have trouble sleeping
• have been through a bad experience
•  have a problem with your consumption of alcohol, 

drugs or media

WE PROVIDE

• stabilising psychological counselling
•  clarification of the help needed and activating  

available resources
• help in getting you the services you need
• translation, for example with a video translatort
   
We cannot help with: diagnosis, psychological psycho-
therapy, medical treatment, issuing a medical certificate 
or evaluation

TO MAKE AN APPOINTMENT

We can arrange a video translation service for you.
You can make an appointment by phone or email under

Phone (direct line): 0461 812 1729
Phone (central office): 0461 812 1717
Email: psc-migrants@diako.de

DEUTSCH ENGLISCH RUSSISCH


