انظر لألسفل
. من ماربورغZusammenleben Willkommen نحن مجموعة
 طبعا ً هذا في حال انك تريد. مما يعزز العالقة بين الطرفين.هدفنا المساعدة وإيجاد غرف لالجئين في شقق مشتركة مع الطالب األلمان
السكن في سكن مشترك مع ألمان.
 بعد التعرف عليهم يمكنك أن تقرر ما إن كنت.نحن سوف نساعدكم في البحث و نقوم بالوساطة بينك وبين زمالئك األلمان الجدد في السكن
 لدينا شبكة محلية من االشخاص الذين سوف يساعدوك في جميع عقبات البحث عن السكن و في األشياء البيروقراطية.ستسكن معهم أم ال
)(المكتبية
 سنتكلم. نعمل لقاء إعالمي لألشخاص الذين يبحثون عن شقق او سكن مشترك ويريدون الدعم,16:00 ; الساعة25.04.2021 األحد
. اذا أردتم, لكن يوجد ترجمة إلى اإلنجليزي أو الفرنسي او العربي,ألماني
.https://webconf.hrz.uni-marburg.de/b/emm-ghl-paa-uqh  في هذا الرابط,online أين؟
.يمكنك االتصال عبر التلفون أو الكمبيوتر المحمول
: يمكنكم االتصال على,اذا ما عندكم إنترنت
004964213800612
.21676 مع الكود
سنكون مسرورين بقدومكم
:في حال كان لديكم سؤال أو استفسار يمكنكم مراسلتنا عبر
zusammenlebenwillkommen_mr :انستاغرام
marburg@zusammenleben-willkommen.de :ايميل
Emma - 00491629276163 :واتساب

Hallo liebe Menschen aus Marburg!
Wir sind die Lokalgruppe Marburg des Vereins Zusammenleben Willkommen und engagieren uns
für ein solidarisches Miteinander und die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten.
Dafür bringen wir WGs und geflüchtete Menschen zusammen. Wir kümmern uns um die
Vermittlung und stellen den Kontakt zwischen euch und euren neuen Mitbewohner*innen her. Ihr
lernt euch kennen und könnt entscheiden, ob ihr zusammenpasst. Wir sind lokal vernetzt und
helfen euch gerne im Rahmen aller bürokratischen Hürden, die die Wohnungssuche erschweren.
Wir, Zusammenleben Willkommen Marburg, organisieren am Sonntag, 25.4.2021, um 16 Uhr einen
.online Beratungstermin für geflüchtete Menschen
An diesem Termin vermitteln wir Infos zu WGs und Wohnungen in Marburg, zu WG-Gesucht und
.anderen Such-Plattformen und zum WG-Leben
Wir veranstalten den Termin auf BigBlueButton unter folgendem Link:
https://webconf.hrz.uni-marburg.de/b/emm-ghl-paa-uqh
Dafür muss man keinen Account haben, man muss nur auf den Link klicken und seinen Namen
.hinschreiben. Um sich mit dieser Konferenz per Telefon zu verbinden, wählen Sie 004964213800612
Die Raum PIN, die man dann eingeben muss, lautet: 21676:
Wir werden in einfachem Deutsch oder Englisch reden und können auch mit Französisch und
Arabisch dienen

Wir freuen uns wenn ihr kommt. Falls ihr Fragen habt schreibt uns gerne über Instagram
(zusammenlebenwillkommen_mr), email (marburg@zusammenleben-willkommen.de) oder auf
Whatsapp (Emma - 00491629276163).

