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INFORMATIONEN FÜR
MENSCHEN MIT LEICHTEREN
DEPRESSIONSFORMEN
Das iFightDepression® Programm
in arabischer Sprache
■ ein Selbsthilfeprogramm für Menschen mit leichteren

Depressionsformen
■ kann mit Internetzugang immer und überall genutzt werden
■ umfasst 6 Basisworkshops mit Informationen zur Depression

und Übungen, die in den Alltag eingebaut werden können
■ enthält 2 ergänzende Workshops für eine gesunde

Lebensweise und zur inneren Stärkung
■ enthält einen Wegweiser bei psychischen Problemen speziell

für Menschen, die neu in Deutschland sind
■ ist kostenfrei
■ kann auch in weiteren Sprachen genutzt werden

Ausführliche Informationen zu iFightDepression® finden Sie in
verschiedenen Sprachen unter www.ifightdepression.com

Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie Ihren Begleiter fragen
und zeigen, was Sie im Programm bearbeitet haben.
Bei Sprachschwierigkeiten können Sie vielleicht eine vertraute
Person hinzuziehen.
Die Anmeldung im iFightDepression® Programm kann anonym
erfolgen. Sie benötigen dazu nur eine gültige E-Mailadresse.

Das Projekt iFightDepression® Arabisch wurde gefördert durch
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ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻷمنﺎط
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺮض اﻹﻛﺘﺌﺎب:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺎ أﺣﺎرب اﻹﻛﺘﺌﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﻤﻞ ذاﺗﻴًﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ
ﻣﺮض اﻹﻛﺘﺌﺎب
ميﻜﻨﻚ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ دامئًﺎ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن .ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻹﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ  6ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﻛﺘﺌﺎب
ومتﺮﻳﻨﺎت ,ميﻜﻨﻚ إﺿﻐﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻟﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺮﺣﻠﺘني إﺿﺎﻓﻴﺘني ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺻﺤﻲ و
اﻟﺘﻔﻜري ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎيب ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ
ً
اﻟﻘﺎدﻣني اﻟﺠﺪد إﱃ أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﺎين
ميﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ب ﻟﻐﺔ أﺧﺮى
ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺎ أﺣﺎرب اﻹﻛﺘﺌﺎب ﺑﻠﻐﺎت
ﻋﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ
www.ifightdepression.com
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺄل اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
وﺗﻮﺿﺢ ﻟﻪ ﻣﺎذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ .ﻋﻨﺪ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ميﻜﻨﻚ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺜﻖ ﺑﻪ.
ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺎ أﺣﺎرب اﻹﻛﺘﺌﺎب ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ.
أﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻘﻂ إﱃ ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻴﻜﱰوين )إميﻴﻞ(
ﺳﺘﻘﻮم ادارة ﻣﺒﺎدرة ﺳﻜﺎﻻ  Skalaﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ أي
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﻟﻜﱰوين ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻛﺘﺌﺎب اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

