«Umgang mit finanziellen Schwierigkeiten und Behörden»
AUF ARABISCH – FÜR FRAUEN UND MÄNNER
die im Kt. Zürich wohnen
Der Kurs wird mit Gesundheitsschutzmassnahmen
durchgeführt. (Abstand, Desinfektionsmittel usw.)
Kinderbetreuung und Teilnahme sind kostenlos
«Umgang mit finanziellen Schwierigkeiten Behörden»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familienfinanzen, Budget erstellen, Tipps fürs Sparen
Sozialhilfe
Steuern
Kranken- und andere Versicherungen
Warum eine Berufsausbildung? Lohnarbeit, Bewilligung und Schwarzarbeit
Bedürfnisse & Umgang mit Geldkonflikten in der Familie
Betreibungen, Schulden und Schuldenberatung
Rechte und Pflichten im Umgang mit Behörden
Auswirkungen von der Zusammenarbeit mit Behörden auf die Familien sowie
deren Vermeidung
• Vorbereitung auf Gespräche und Kommunikation mit Behörden
• Rollen und Strukturen von Behörden in der Schweiz und in der Heimat
Information
Für Informationen kontaktieren Sie bitte NCBI: Tel: 044 721 10 50E-Mail: office@ncbi.ch
Es gibt auch Kurse auf Tigrinya für eritreische Geflüchtete.
Mit Unterstützung von der Integrationsförderung Kanton Zürich und Stadt Zürich
Kursleitung: Abdelwahab Mohammad und ein Team von syrischen Brückenbauer/innen
Information: NCBI Schweiz 044 721 10 50, office@ncbi.ch

Anmeldung
Name: ___________________________ Vorname: ______________________________
Adresse: ______________________________ PLZ: ____ Ort: _____________________
Tel./Mob.: _________________________ E-Mail: _______________________________
Datum:

£

Samstag, 27. November 2021 13:00-18.00 Uhr

Wolfsmatt Singsaal, Schuleinheit Wolfsmatt, Schöneggstrasse 70, 8953 Dietikon
Wie viele Kinder werden Sie während des Kurses in die kostenlose Kinderhüte bringen?
£keine £1 Kind £2 Kinder £3 Kinder Alter _____________
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دورة اﻻﻧدﻣﺎج
"اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺎت"
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺗون زﯾورخ
 vﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪورة ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ .
 vوﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤّﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺘﻮن زﯾﻮرخ وﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ زﯾﻮرخ.
ﻣﺮﺣﺒﺎ ً ﺑﻜﻢ!
اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  ،ووﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ،وﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻺد ّﺧﺎر
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺿراﺋب
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻷﺧرى
ﻟﻣﺎذا اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ؟ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ أﺟر واﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻻﺳرة
اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﯾون وﺑداﺋرة ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت
آﺛﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳر وﺗﺟﻧﺑﮭﺎ
اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟُﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت
أدوار وھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا وﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷم
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻊ ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺳﻮري ﻣﺨﺘﺺ
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ

ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

office@ncbi.ch،: NCBI Switzerland 044 721 10 50

اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
اﻟﻜﻨﯿﺔ ___________________________ اﻻﺳﻢ اﻷول______________________________ :
اﻟﻌﻨﻮان _____________________________ :اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي_______ :

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ________________ :

رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ _________________________ :اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ______________________________
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪورة
اﻟﺴﺒﺖ  2021 / 07 03ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  1ظﮭﺮا ً ﺣﺘﻰ  6ﻣﺴﺎًء وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان
ا ﻟ ﺘ ﺎ ﻟﻲ
Wolfsmatt Singsaal, Schuleinheit Wolfsmatt, Schöneggstrasse 70, 8953 Dietikon

ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة؟
أطﻔﺎل ﻋﺪد ٣
أطﻔﺎل ﻋﺪد .٢
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أطﻔﺎل :طﻔﻞ .١
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اﻟﻌﻤﺮ:

