
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Als Förderverein Arabische Sprache e. V. 
veranstalten wir  2019 und 2020 in Münster 
eine Veranstaltungsreihe zur Förderung der 
psychosozialen Gesundheit von Migrant(inn)en. 
Gemäß Gesundheitsdefinition der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) wird Gesundheit als 
ein Zustand des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlbefindens definiert. 
Psychosoziale Gesundheit umfasst zudem die 
Kompetenz, mit einem normalen Maß an 
Belastungen im Leben zurechtzukommen, die 
eigenen Fähigkeiten zu verwirklichen, produktiv 
zu sein, und somit einen Beitrag für die 
Gesellschaft, in der man lebt, zu leisten. 
Wir streben an, ein Bewusstsein für Gesundheit 
und moderne Evidenz-basierte Medizin bei 
Eltern sowie jungen Frauen und Männern mit 
Migrationshintergrund zu schaffen und zu 
fördern. 
 
Gefördert wird die Veranstaltungsreihe durch 
das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 

Projektleitung: 
Hatem Msleh Batesh 
Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie 
PD Dr. med. Sameer Abdallah Dhayat 
Facharzt für Chirurgie und Visceralchirurgie 
 

Integration durch Gesundheitsprävention 
 
Ort / Zeitpunkt der Veranstaltungen: 
Bekanntgabe des Veranstaltungsortes im 
Rahmen der Projekt-spezifischen Einladung. 
Weitere Information zu den Veranstaltungs-
orten erhalten Sie unter 0163-9722717. 
 
09.03.2019 Deutsches Gesundheitssystem 

06.04.2019 Schulmedizin und Homöopathie 

25.05.2019 Impfungen 

07.07.2019 Sport- und Gesundheitsfest 

21.09.2019 Gendermedizin 

09.11.2019 Sexualerziehung und Verhütung 

07.12.2019 Kriegstrauma 

18.01.2020 Gewalt in der Familie 

15.02.2020 Ernährung 

14.03.2020 Drogen 

06.06.2020 Tabak- und Alkohol-Konsum 

05.09.2020 Sport- und Gesundheitsfest 

07.11.2020 Zahnhygiene 

06.12.2020 Zahnärztliche Notfälle 
 

 
 
Integration durch Gesundheitsprävention ist 
auch das Lebenswerk des renommierten 
Mediziners und Wissenschaftlers Ibn Sina, lat. 
Avicenna (980-1037 n.Chr.). Sein berühmtestes 
Werk ist der Kanon der Medizin zur Theorie der 
Medizin, Wirkungsweise und Produktion von 
Arzneimitteln, Diagnose und Therapie von 
Erkrankungen sowie Chirurgie. 
Sein Name schmückt unsere 2013 vom 
Förderverein Arabische Sprache e.V. in Münster 
gegründete Ibn Sina Sprachschule für Kinder 
und Jugendliche. 
 

Förderverein Arabische Sprache e.V. 
Postfach 410164, 48065 Münster 

Fax: 0251-3972775 
Mobil:01639722717 oder 015734842487 

www.förderverein-as.com 
facebook.com/FoerdervereinAS 

 
Bankverbindung: 

IBAN: DE25 4005 0150 0135 8648 90 
 



 اإلندماج من خالل الوقاية الصحية
سيعلن عن مكان المحاضرات الحقا في دعوة 

 منفصلة.
و لمزيد من المعلومات يمكن االثصال على رقم 

.01639722717الهاتف   
 وفيما يلي مواضيع وتواريخ المحاضرات

 
 النظام الصحي االلماني

        
2019.03.09 

 الطب التقليدي والطب البديل
 

2019.04.06 

 اللقاح
 

2019.05.25 

 نشاط صحي رياضي
 

2019.07.07 

 طب األجناس
 

2019.09.21 

 التربية الجنسية والمنع
  

2019.11.09 

 صدمة الحرب
 

2019.12.07 

 العنف في العائلة
 

2020.01.18 

 الغذاء
 

2020.02.15 

  المخدرات
 

2020.03.14 

 التدخين وشرب الكحول
       

2020.06.06 

 نشاط رياضي صحي
 

2020.09.05 

 نظافة االسنان
 

2020.11.07 

  في طب األسنان الحاالت الطارئة
 

2020.12.06 

تحية عطرة وبعد. السادة والسادات الموقرين  
 

ينظم نادي دعم اللغة العربية سلسلة في 
المحاضرات التوعويه لدعم الصحه النفسية 

و  2019االجتماعية للمهاجرين خالل العامين 
2020.                                               

 
ً لمنظمة الصحة العالميه تعرف الصحة بأنها  وفقا

اكتمال السالمة البدنية والعقلية  منحالة 
تشمل الصحة النفسية االجتماعية .واالجتماعية

األعباء  من القدرة على تحمل المستوى الطبيعي
منتجا  ي يكونفي الحياة وإدراك قدرات الفرد لك

وبالتالي المساهمة الفعالة في المجتمع الذي يعيش 
.                                                  فيه  

الهدف من هذه المحاضرات هو تحقيق المعرفة 
الصحية من خالل الطب المبني على البراهين 

  .لدى األهل والرجال والنساء من أصول مهاجرة
 

والالجئين واإلندماج  عائلةاألطفال والتقدم وزارة 
في مقاطعة نورد راين فستفالن الدعم المادي لهذه 

.                                        المحاضرات  
 

 ادارة المشروع:
 د. حاتم البطش

 اخصائي الجراحة العامة وجراحة الحوادث
 د. سميرعبد هللا الدحيات 

  الباطنية راحةوج العامة الجراحة اخصائي 
 

 
 

 
 


