2-sprachiges Online-Seminar:
Di, 20. Sept 2022, 19:00 Uhr

Die deutsche Versicherungslandscha&:
Welche Versicherungen gibt es?
Welche brauche ich?
Vortrag: Deutsch - Fragen: Deutsch und Persisch

Sie leben seit einiger Zeit in
Deutschland und überlegen,
welche Versicherungen für Sie
nö$g und sinnvoll wären? Der
Versicherungsmarkt ist groß
und bietet verschiedene Möglichkeiten an.
Um selbst entscheiden zu können, welche Versicherungen notwendig
sind, ist es wich$g, sich gut zu informieren. Im Seminar erhalten Sie
grundlegende und wich$ge Informa$onen zu den Versicherungen in
Deutschland: Welche Versicherungen gibt es? Welche Versicherungen
brauche ich?
Referen.n: Monir Shahedi
Verbrauchertrainerin der Verbraucherzentrale Bayern

Den Zugangslink
erhalten Sie
automa.sch
nach Ihrer
Anmeldung.
Anmeldung bis
Di, 13.09.2022
unter: www.kab
-bamberg.de/
bildung/
veranstaltungen

Die Teilnahme
ist kostenfrei.

Das Seminar richtet sich speziell an Frauen mit persischem, afghanischem und tadschikischen Migra$onshintergrund. Es erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Migra$onsbeirat der Stadt Bamberg und AGABY.
Veranstalter: KAB Bildungswerk Bamberg e.V.
Ludwigstr. 25 - Eingang C, 96052 Bamberg, 0951-91691-0
Internet: www.kab-bamberg.de
E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de
in Koopera$on mit: KAB Diözesanverband Bamberg e.V.,
KAB in der Erzdiözese Bamberg e.V., Ke+eler S$-ung der KAB Bamberg

Seminar-Nr.:
2022– 9392

ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ  ٢٠ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ  ٢٠٢٢ﺳﺎﻋﺕ  ٧ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ

ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﺑﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﮐﺷﻭﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﭼﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺑﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ؟
ﺳﺧﻧﺭﺍﻧﯽ :ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ  -ﺳﻭﺍﻻﺕ :ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ /ﺩﺭی

ﺷﻣﺎ ﻣﺩﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﮐﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺿﺭﻭﺭی ﻭ ﻣﻔﻳﺩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ؟ ﺷﺭﮐﺗﻬﺎی
ﺑﻳﻣﮥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻭ ﺑﺯﺭﮔﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ.

ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﻫﺳﺗﻧﺩ ،ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﺑﻼ ﺍﺯ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑﺭ )ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ
ﺧﻭﺩ ﺫی ﻧﻔﻊ ﻧﺑﺎﺷﻧﺩ( ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﺳﺏ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺩﺭ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﻬﻡ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ :ﭼﻪ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺑﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ؟
ﺳﺧﻧﺭﺍﻥ :ﻣﻧﻳﺭ ﺷﺎﻫﺩی

Übersetzung speichern

ﻣﺭﺑﯽ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﺭﺍی ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺗﻭﺳﻁ ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎﻳﺭﻥ
ﺍﻳﻥ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻳﺷﻳﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺎﺟﻳﮏ )ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ( ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺩﺭ ﺿﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻫﻳﺋﺕ ﻣﺷﺎﻭﺭۀ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺷﻬﺭ ﺑﺎﻣﺑﺭگ ﻭ AGABYﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺷﻭﺩ.
ﻟﻳﻧﮏ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﭘﺱ ﺍﺯﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺗﻭﻣﺎﺗﻳﮏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ.
ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ  ١٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ  ٢٠٢٢ﺩﺭ:
www.kab-bamberg.de/bildung/veranstaltungen
ﺷﺭﮐﺕ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﮕﺎﻥ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ.

Datenschutz:
Gespeichert werden die bei der Kontaktaufnahme angegebenen Daten: Name, Vorname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort, die Telefon-, FAX- und Mobil-Nummer sowie die E-Mail-Adresse. Wir
verwenden diese Daten, um Sie über kün-ige Veranstaltungen zu informieren. Die gespeicherten Daten verbleiben bis eine Löschung gewünscht wird. Die Einwilligung zur Speicherung kann jederzeit gegenüber dem
Vorstand für die Zukun- widerrufen werden. Zwingende gesetzliche Bes$mmungen - insbesondere gesetzliche AuAewahrungsfristen - bleiben unberührt. Es erfolgt keine Datenweitergabe an Dri+e. Weitere Informa$onen zur Verarbeitung der Daten ﬁnden Sie unter: www.kab-bamberg.de/rechtliches/datenschutz,
h+ps://www.kab-bamberg.de/datenschutz.html .
V.i.S.d.P. Ralph Korschinsky, KAB Bildungswerk Bamberg e.V., Ludwigstraße 25 - Eingang C, 96052 Bamberg

