Weitere Aufgabengebiete

 Integrationsarbeit

Anschrift und Bankverbindung

Nisa Frauenverein e.V.

 Besuchsdienst für muslimische ältere Frauen

Hanns-Martin-Schleyer Str. 15

 Sterbebegleitung und islamische Seelsorge

71063 Sindelfingen

 Vorträge, Workshops und Fortbildungskurse
 Analphabeten-, und Computerkurse
 Sportangebote
 Freizeitangebote

Telefon 01629440947
nisa-frauenverein@gmx.de
www.nisafrauenverein.de
www.facebook.com/nisa.frauenverein

 Kinder– und Jugendprojekte
 Kunstprojekte
 Muslimischer Arbeitskreis Asyl-MAK

Bankverbindung und Spendenkonto
Nisa Frauenverein e.V.
Kreissparkasse Böblingen
IBAN DE96 6035 0130 0003 2848 78
BIC BBKRDE6BXXX

Von Frauen für Frauen

Unser Verein

Derneğimiz

Nisa e.V. ist ein multikultureller Verein von muslimi-

Nisa e.V.; almanca, türkçe ve arapça konuşan, müslü-

schen Frauen aus dem deutschen, türkischen und

man hanımların kurduğu bir kadın derneğidir.

.م.ج.. ﻧﺳﺎ
ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻟﻨﺴﺎء..
.ﻣﺘﺤﺪﺛﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

arabischen Sprachraum.
2000 yılından bu güne kadar kültür, eğitim ve sosyal

ﻧﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ2000ﻣﻨﺬ ﻋﺎم

Seit 2000 bieten wir Kultur-, Bildungs- und Sozial-

alanda çocuk , genç ve kadınlara hizmet sunuyoruz.

 ﻧﺘﻌﺎون وﻧﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻊ.ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل

dienste für Frauen, Jugendliche und Kinder an. Wir

Bizler; Böblingen / Sindelfingen ve yakın çevresinde

kooperieren und arbeiten mit verschiedenen Ge-

ﺗﺠﻤﻌﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ

bulunan kurumlarla ve derneklerle ortak çalışmalar için-

meinden, Vereinen und Einrichtungen des Landkrei-

deyiz. Amacımız değişik ülkelerden almanyaya gelmiş

ses Böblingen. Integrationsarbeit gehört zu einem

insanların buraya entegre olmalarını sağlamaktır.

 ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻹﻧﺪﻣﺎج أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻨﺎ.ﺑﻮﺑﻠﻨﺠﻦ اﻹدارﻳﺔ

unserer Haupttätigkeitsfelder.

Nisa e.V

Nisa e.V.

 leistet Hilfestellung, Begleitung und

 Resmi kurum ve kuruluşlarla olan işlem ve yazışmalar-

Übersetzerinnendienste bei Behörden
 arbeitet stetig an einem interkulturellen und

da tercümanlık yapar ve yardımcı olur.
 Farklı din, dil, ırk ve kültürlere mensub kadınların bir

interreligiösen Frauennetzwerk und bemüht

araya gelebileceği bir platform oluşturur, ortak

sich um einen konstruktiven und hilfreichen

değerler üzerine ilişkiler geliştirir.

Umgang zwischen den Nationalitäten und
Religionen

.م.ﻧِﺳﺎج
 ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻻﺻﻄﺤﺎب واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت وﻏﻴﺮﻫﻦ
.ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺑﻨﺎءً ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت واﻷدﻳﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

