
 

SALAMATI 

Gesundheitsförderung für 

geflüchtete Frauen 

 

 

 

Zeit, um gemeinsam 

aufzublühen 

 

 

 

 

 

 

Das Leben in Deutschland ist nicht 

immer einfach. Neben Familienarbeit 

und Erziehung der Kinder, Heimweh und 

Orientierung in einer neuen Umgebung, 

Sprachkursen, Wohnungs- und 

Arbeitssuche kommen das persönliche 

Wohlbefinden und die eigene 

Gesundheit oft zu kurz.  

� 

Bei SALAMATI bieten wir Frauen mit 

Fluchterfahrung einen geschützten 

Raum, in dem wir uns in Kleingruppen in 

der Herkunftssprache austauschen und 

uns auf unsere körperliche und seelische 

Gesundheit konzentrieren.  

Über vier Monate unterstützen zwei 

muttersprachliche Begleiterinnen die 

Gruppe und wenn sich die Gruppe gut 

versteht, kann sie sich weiter treffen. 

Wir helfen bei der Suche nach 

passenden Räumen. 

 

 

Wir treffen uns einmal pro Woche in der 

Nähe vom Hauptbahnhof in einem Raum 

im St Georgs Kirchof 3 (Formhotel). – 

20099 Hamburg. Es gibt Gruppen am 

Vormittag, am Nachmittag und am 

Abend. 

� 

Folgende Fragen sind uns besonders 

wichtig: 

Wie geht es mir? 

Wie geht es mir in meinem Körper? 

Was kann mich stärken? 

Was bringt mir Freude? 

Was möchte ich rund um das Thema 

Gesundheit wissen? 

Wie kann ich die Gesundheit meiner 

Familie fördern? 

Wie können wir uns gegenseitig 

unterstützen? 

 



 

 

Bei jedem Gruppentreffen gibt es eine 

Körperübung, einen Themenimpuls und 

natürlich viel Raum, um miteinander zu 

sprechen.  

� 

Jede Frau kann Themen vorschlagen, die 

sie interessiert. Die Begleiterinnen 

haben aber auch eine Vielzahl an 

Themenimpulsen im Angebot: 

• Frauenheilkunde 

• Ernährung 

• Gewaltprävention 

• Übungen zur seelischen Stärkung 

(u.a. Stimmbildung und 

Künstlerisches Gestalten) 

• Entspannungsübungen 

• Trauer und Trost 

• Gesprächsführung  

und weitere 

 

 

 

Außerdem besuchen wir gemeinsam 

andere interessante Einrichtungen im 

Stadtteil und die 

Selbsthilfekontaktstelle KISS wird sich 

vorstellen. 

� 

Wir arbeiten absolut vertraulich. Was in 

der Gruppe besprochen wird, bleibt 

auch in der Gruppe!  

Die Teilnahme ist freiwillig und 

kostenlos.  

� 

Zurzeit bieten wir Gruppen auf 

folgenden Sprachen an: 

Farsi/Dari � Arabisch � Deutsch 

Weitere Sprachen sind auf Anfrage 

möglich. 

Wir freuen uns auf Sie!  

 

 

 

Kontakt und Anmeldung: 

Lena Bohnhof 

Tel: 040- 24 87 48 13 

Lena.Bohnhof@passage-hamburg.de 

 

 

Das Projekt wird gefördert vom Hamburger 

Spendenparlament und der Hamburgischen 

Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. 

 

 

 



 ����� 
������ی ���ھو ار�	�ء �����  

ز�د�� در آ���ن ھ���� را�ت ���ت. ���ر ��ر 
 راھ��"�%ر"ت و  ا���س��زل و �ر"�ت �ود��ن، 

وی ���� و ��ر ر��د�� ��در �' ���ط د�د، 
��*� �م ��  "� ا���س را��� و ����� ��)�

 �ود.

در �روژه ����� "رای ���م ھ�ی ���ھو �' 
.-�ی �ط�/�� را ا��د �� ���م �� در آن .-� در 
�روه ھ�ی �و0' ھ�وطن �"�دل �واھ�م دا�ت و 
روی ����� روا�� و ��� �ود��ن ��ر�ز �� 

 ���م.

"���ر از ��0ر ��ه دو ھ�راه (���م) �� ھ�ز"�ن 
ھ���د �روه را ����ت �� ���د و ا�ر ا�ن �روه 
��4ھم �و"� دا��� "��د ا3-�ی آن �� �وا��د در 

 ادا�� ھ�د�5ر را ""���د.

وی .-�ی ����ب ��' �� ���م.�� �� در 

ھ��4 ای �' "�ر ھ�د�5ر را در �زد��7 ا����5ه 
)ا)*�  Hauptbahnhof in einem Raum im 

St Georgs Kirchof 3 (Formhotel) �� "���م.  (

�روه ھ�ی :"ل از ظ�ر، "9د از ظ�ر و 3)ر ھم 
 ھ���د.

  ا�ن �وا>ت "رای �� اھ��ت و�ژه ای دار�د:

�م 0طوره؟��  
�م در "د�م 0طوره؟��  

  �0 �0زی �را �	و�ت �� ��د؟
  �0 �0زی ��دم ���7د؟

  "�ره ����� "دا�م؟�0 �0زھ�ی "��د در
0طوری �� �وا�م ����� ���واده ام را ار�	�ء 

  "دھم؟
 در ھر د�دار �روھ� �' ��ر�ن "د�� �واھ�م دا�ت
و �' �و-وع ������دی �� ا�"�� "را�ش .-�ی 

ھر ����� �دی ھ�ت �� ا���7 "�ھم )�"ت ���م.ز�
�� �وا�د �و-و�3 را ������د "دھد �� "را�ش ��م 

�و-و�3ت ز��دی را "رای  ا�ت. ھ�راھ�ن ��ز
  "�ث را/� �� دھ�د:

 در��ن ز��ن •

 �Bذ�� •

 دوری از ��و�ت •

��ر���ت �	و�ت روان (���ت ��ل و  •
 و ھ�ری)ھوا 

 ��ر���ت آرا�ش ذھن •

 %م و %��واری •

• ����� "�ث و ���ر .�9

 

�3وه "ر ا�ن،  •
�ب ������7ی 

��ر را "�ھم �� 
"���م و د.�ر 

روا"ط �3و�� 
��' "� �ود 

KISS   ��� �"
 �9ر.� �� �ود.

�� ���� ً رازدار 
ھ���م و ھر آ��0 

�� در �روه 
)�"ت �� �ود 
در ھ��ن �روه 
"�:� �� ���د. 

�ر�ت در �روه 
داوط*"��� و 
  را��5ن ھ�ت.

  
 D"ت ��م و ار�"�ط: 

Lena Bohnhof ���م ��� "و��وف  :   

Tel: 040- 24 87 48 13 ���ره �*4ن:    

hamburg.de-Lena.Bohnhof@passage     

  

 

 

 


