✆

Zorakievlilik Kriztelefonu

0800 – 0667888
(ücretsiz telefon)

zwangsheirat@kargah.de

Erstellt unter Mitwirkung von:

Wenn du nicht weißt, was du tun sollst oder glaubst, nichts
gegen deine Verheiratung tun zu können: Rede mit einem
Menschen dem du vertraust – vielleicht mit einer Freundin,
einer Lehrerin, einer Kollegin. Trau dich. Beim Krisentelefon
Zwangsheirat bekommst du Hilfe.

• Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth, Vechta

E€er sen zorla evlendirilmek isteniyorsan ve bu durumda ne
yapaca€›n› bilemiyorsan: Güvendi€in bir insanla örne€in bir k›z
arkadaﬂ›nla, ö€retmeninle ya da bir iﬂ arkadaﬂ›nla bu durumu
konuﬂabilirsin. Kendine güven. Kriz telefonundan bu durumlarda yard›m alabilirsin.

0800 – 0667888
(Anruf kostenlos)

zwangsheirat@kargah.de

Zwangsheirat und Zwangsehe sind Menschenrechtsverletzungen.
Sie verstoßen u.a. gegen Artikel 1 und Artikel 6 des Grundgesetzes und sind nach dem Strafgesetzbuch strafbare Handlungen.

Bir kiﬂiyi zorla evlendirme ve zorunlu evlilik insan haklar› ihlalleridir. Bu anayasan›n 1. ve 6. Maddelerini ihlal etmektedir ve
bu nedenle ceza yasas›nda cezaya tabi suçlardan say›lmaktad›r.

Krisentelefon Zwangsheirat

• AMFN e.V.

• Huda-Netzwerk für muslimische Frauen e.V.
• Integrationsbeauftragte des Landes Niedersachsen
• Internationales Zentrum für Menschenrechte der
Kurden e.V.
• PEC e.V., Plattform Ezidischer Celler
• Schura Niedersachsen

Kein Mädchen, keine Frau
darf zur Ehe gezwungen
werden!
Hol dir Rat und Informationen unter
der vertraulichen Telefonnummer oder
E-Mailadresse.

• Suana/Kargah e.V.

Hiç bir k›z, hiç bir kad›n
evlili€e zorlanmamal›d›r
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Bu durumlarda nas›l davranaca€›n konusunda aﬂa€›daki telefon numaras›n›
ar›yarak ya da elektro posta adresine
mesaj yazarak bilgi edinebilirsin

Krisentelefon Zwangsheirat

0800 – 0667888
(Anruf kostenlos)

zwangsheirat@kargah.de
Kein Mädchen, keine Frau darf zur Ehe gezwungen
werden!
Wenn du ahnst …,
• dass du nicht frei wählen kannst, wen oder wann du
heiraten möchtest,
• dass du versprochen bist und du das Versprechen vielleicht
nicht einlösen möchtest,
• dass du aus deiner Ehe fliehen möchtest, und nicht weißt,
wie …,
• dass deine Freundin oder eine Person, die du kennst
bedrängt wird, zu heiraten ohne dass sie dies jetzt schon
möchte:

Ë

Hol dir Rat und Informationen unter der vertraulichen
Telefonnummer 0800/0667888 oder der E-Mailadresse
zwangsheirat@kargah.de. Die Beratung kann auch in
türkischer Sprache stattfinden.

Hiç bir k›z, hiç bir kad›n evlili€e zorlanamaz!
E€er sen...,

• k iminle ve ne zaman evlenece€ine kendin özgürce karar
veremiyorsan,
• b
 iriyle evlenmen için senin iste€in d›ﬂ›nda söz kesilmiﬂse
ama sen buna karﬂ›ysan,
• z orla evlendirildiysen ve bu evlili€i sona erdirmek istiyorsan
ve bunu nas›l yapaca€›n› bilemiyorsan,
• b
 ir k›z arkadaﬂ›n ya da tan›d›€›n herhangi bir kiﬂi kendi
iste€i d›ﬂ›nda ﬂu anda zorla evlendirilmek isteniyorsa:
O zaman aﬂa€›daki telefon numaras›n› ar›yarak 0800/0667888
ya da elektro posta adresine zwangsheirat@kargah.de
mesaj yazarak bilgi edinebilirsin. Bu baﬂvurularda anlat›lanlar
gizli tutulur. Dan›ﬂma türkçe olarak da yap›labilir.

Ë

Ayse liebt Mehmet. Sie wollen sich verloben. Ihre
Familie merkt an, dass es besser für sie ist, wenn
sie ihren Vetter Mustafa heiratet. Ayse ist sehr
unglücklich. Die Sommerferien stehen vor der Tür.
Der Flug in die Heimat der Eltern ist gebucht.

Unter dieser Telefonnummer oder E-Mail adresse erhältst du
Rat bei Fragen zu nicht gewollten Ehen/ Zwangsheirat. Dort
wird mit dir gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht. Du kannst
Informationen bekommen, auch ohne deinen Namen zu
sagen. (Die Mitarbei terinnen unterliegen der Schweigepflicht.)

 yﬂe Mehmet` i seviyor ve ununla niﬂanlanA
mak istiyorlar. Bu durumu farkeden babas›
Ayﬂe`nin Mustafa ile evlenmesinin kendisi
için daha iyi olaca€›n› düﬂünüyor. Ayﬂe çok
mutsuz. Yaz tatili yaklaﬂmaktad›r, anne ve
babas› tatilde memlekete gitmek için uçak
biletini alm›ﬂlard›r bile.

Bu Kriz telefonu ar›yarak ya da aﬂa€›daki elektrik posta adresine
mesaj yazarak istemedi€in evlilik ya da zorla evlendirilmelerde
nas›l davranaca€›n konusunda bilgi alabilirsin. Burada seninle
birlikte ortak çözüm yollar› aran›r. Bilgilendirilmek için ad›n›
söylemek zorunda de€ilsin, ad›n› sakl› tutabilirsin.
Dan›ﬂmanlar bu baﬂvurularda anlat›lanlar› gizli tutmakla
yükümlülerdir.

 ajida (20) kommt aus Pakistan. Sie wurde
M
vor 4 Jahren mit ihrem Cousin Ali verheiratet,
der in Hannover lebt. Sie hat 3 Kinder und
geht nie aus dem Haus. Die Ehe läuft nicht
gut. Majida möchte sich trennen. Beide Famil
ien sagen, dass das nicht geht. Eine Trennung
würde Schande bringen.

 ajida (20) Pakistanl›. 4 y›l önce Hannover`de
M
oturan kuzeni ile evlendirilmiﬂ ve bu evlilikten 3
çocu€u var ve evden d›ﬂar› hiç ç›km›yor.
Evlilikleri iyi gitmiyor. Majida boﬂanmak istiyor.
Ancak her ikisinin de aileleri boﬂanman›n
ailelerin ad›n› kötüye ç›karaca€› gerekçesiyle
karﬂ› ç›k›yorlar.

Ë

 igdem ist 15. Sie träumt davon, nach dem
C
Abitur Medizin zu studieren. Die Familie
erhält Besuch von Männern. Ihre Familie
drängt sie, einen der Männer auszusuchen.
Cigdem möchte aber noch nicht heiraten.
Sie ist verunsichert. Sie möchte eine gute
Tochter sein.

 i€dem 15 yaﬂ›nda. Liseyi bitirdikten sonra
Ç
t›p okumay› hayal ediyor. Bu s›rada Çigdem`le
evlenmek isteyenler ona görücüye geliyorlar.
Ailesi Ayﬂe`yi istemeye gelenlerden birisi için
evlenmek üzere karar vermesi için zorluyor.
Ama o daha evlenmek istemiyor. Çigdem emin
de€il, iyi bir aile k›z› olmak istiyor.

