u SPRECHSTUNDE
FR> Le Conseil des étrangers est là pour vous.

KONTAKT:

Tous les mardis de 16h00 à 18h00, le conseil consultatif des étrangers de Halle invite les personnes
intéressées à consulter. Entre autres, les questions
relatives à la réception de diverses mesures de soutien dans la ville de Halle, ainsi que la localisation

Ausländerbeirat der Stadt (Halle)
Ratshof, Zimmer 217
Marktplatz 1

des centres de conseil et des informations sur les

06108 Halle (Saale)

personnes de contact sont clarifiées et discutées.

Telefon: 0345 2214038 (Dienstags von 16:00 		

Vous pouvez également obtenir des informations

bis 18:00 Uhr > Sprechstunde)

sur certains cours d‘allemand. Nous sommes situés

E-Mail: info@auslaenderbeirat-halle.de

à Ratshof am Marktplatz, salle 217.

Web: www.auslaenderbeirat-halle.de

!> المجلس االستشاري لألجانب موجود لخدمتكمAR
يدعو المجلس االستشاري لألجانب في مدينة هاله زاله

Foto Cover + S. 3: freepik
Foto Mitglieder: @Stadt Halle, Stadtfotograf

األشخاص المهتمين إلى وقت االستشارة وذلك كل ثالثاء
 ويستهدف هذا العرض18:00  وحتى16:00 من الساعة
المواطنين األجانب واأللمان الذين يريدون مناقشة األسئلة حول
التعايش بين مختلف المجموعات العرقية أو األجنبية أو االهتمام
بسياسة التعامل مع األجانب خاصة في المجاالت االجتماعية أو
 نحن نتواجد في العنوان.االندماج أو المساو اة بين الجنسين
217 : غرفة,Rasthof am Marktplatz 1 :التالي
 درHalle > نهاد مشوره دهی خارجی ها شهرFAR
! خدمت شما
۱۸:۰۰  بعد از ظهر تا۱۶:۰۰ اين نهاد سه شنبه ها از ساعت
عالقه. بعد از ظهر عالقه مندان را برای مشوره دهی می پذيرد
مشوره دهی در: مندان می تواند از خدمات ذيل مستفيد شوند
مورد طرزالعمل های حمايوی از اتباع خارجی رهنمايی در مورد
.مراکز حمايوی و مشوره دهی در شهر برای اتباع خارجی
مشوره دهی برای عالقه مندان زبان المانی و رهنمايی به ساير
,Rasthof am Marktplatz 1  ادرس ما.سواالت شما
Zimmer 217

www.auslaenderbeirat-halle.de

MITGLIEDER
des Ausländerbeirats
der Stadt Halle (Saale)

•
•

Vertretung der MigrantInnen in der Öffentlichkeit.
Zusammenarbeit und Unterstützung von Migrantenorganisationen und deutsch-migrantischen
Initiativen, Kontaktpflege zu Parteien, Verbänden,
Kirchen, Gewerkschaften und anderen Vereinigungen sowie Zusammenarbeit mit Ausländerbeiräten bzw. Integrationsbeiräten anderer Kom
munen und mit dem Bundeszuwanderungs- und

•

Integrationsrat.
Der Ausländerbeirat berät den Stadtrat und seine
Ausschüsse in Angelegenheiten, von denen MigrantInnen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit
oder Herkunft oder aus sozialen, kulturellen oder
sonstigen Gründen besonders betroffen sind.
Darüber hinaus verpflichtet sich der Ausländer-

v.l.n.r.: Waseem Aleed, Dr. Tarek Ali, Chidimma Queendaline Anyaegbu, Mohamad Alshehabie,
Mohamed Najjar, Ajmal Wardak. Nicht im Bild: Alpha Amadou Barry, Nabeel Alali

AUFGABEN
des Ausländerbeirats
der Stadt Halle (Saale)

•
•

Der Ausländerbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:

•

Förderung der Verständigung zwischen Deut schen und MigrantInnen sowie der MigrantInnen

•
•

untereinander.
Interessenvertretung der MigrantInnen gegen
über den städtischen Körperschaften.
Benennung von VertreterInnen in städtische
Kommissionen und Ausschüsse, Ortsbeiräte und
andere Vertretungen, Organisationen und Institu
tionen.

•
•

SPRECHSTUNDE
des Ausländerbeirats
der Stadt Halle (Saale)
DE> Der Ausländerbeirat ist für Sie /Euch da!
Jeden Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr lädt der
Ausländerbeirat der Stadt Halle (Saale) interessierte Personen zu einer Sprechstunde ein. Das Angebot
richtet sich an ausländische und deutsche Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zum Zusammenleben
der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen diskutieren möchten oder ein ausländerpolitisches Anliegen z.B. in den Bereichen Soziales, Integration oder
Gleichberechtigung haben. Zu finden sind wir im
Ratshof am Marktplatz 1, Zimmer 217.

beirat Maßnahmen zu ergreifen.

ENG> The Foreigners Council is there for You.

Förderung der gesellschaftlichen, innenpolitschen

Every Tuesday, from 4 to 6pm, the Foreigner

und kulturellen Aktivitäten der Menschen mit Mi-

Advisory Council Halle invites interested persons

grationshintergrund und ihrer Organisationen.

to Consultation. Advice-seekers receive answers

Der Ausländerbeirat fördert die Durchsetzung

to questions such as: What support measures are

der Gleichberechtigung von Frauen mit Mi-		

there in the City of Halle? Where can I find advice

grationshintergrund und strebt die Beseitigung

Centres and Contact Persons? Or: Where can I learn

bestehender Nachteile an.

German? Our Address: Rasthof am Markplatz 1,

Die Willensbildung des Ausländerbeirates erfolgt

Room 217 					

durch Beschluss.
Der Ausländerbeirat tagt grundsätzlich nicht
öffentlich, hat aber das Recht, Sachverständige zu seinen Sitzungen einzuladen, soweit dies
im Einzelfall erforderlich ist. Die Öffentlichkeit
ist zuzulassen, wenn das von der Mehrheit der
Mitglieder beschlossen wird.

u

