Ablauf unserer Begleitung

Mach den ersten Schritt!

Nach der Kontaktaufnahme verschaffen wir uns in einem
ersten gemeinsamen Gespräch einen Überblick über deine
persönliche Situation.

Kontaktaufnahme

Wenn du die Bereitschaft mitbringst, dich aus der
islamistischen Szene zu lösen und dich für eine Begleitung
durch unser Team entscheidest, legen wir gemeinsam die
nächsten Schritte fest.

■■ telefonisch über die Hotline,

Dazu finden regelmäßige Gespräche in vertraulicher Atmosphäre statt. Die Dauer der Begleitung hängt vom jeweiligen
Einzelfall ab.

Melde dich

■■ per E-Mail,
■■ per Brief oder
■■ über eine dir vertraute Person.

Wir erwarten von dir eine ehrliche und kritische Auseinandersetzung mit deiner islamistischen Vergangenheit sowie die
Bereitschaft, islamistische Einstellungen und Verhaltensweisen abzubauen.

Dein Kontakt zu uns ist absolut vertraulich!

Du willst raus aus dem Islamismus?
Wir helfen dir dabei!

Kontaktdaten

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Aussteigerprogramm Islamismus
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf
www.api.nrw.de
kontakt@api.nrw.de
0211 837 1926

www.api.nrw.de

Das

bietet dir

■■ persönliche und kostenfreie Begleitung,
■■ ein multiprofessionelles Team bestehend aus
Männern und Frauen,
■■ regelmäßige Gespräche in einem geschützten 		
Rahmen,
■■ umfassende Unterstützung bei der Bewältigung
von Problemlagen und
■■ die Aufarbeitung deiner (ideologischen) Vergangenheit, ohne dass du deine Religion aufgeben musst.

Hotline API

Du musst niemanden verraten oder
Informationen über die Szene preisgeben.

0211 837 1926

Wir unterstützen dich
Das API richtet sich an

Du bringst mit

Frauen und Männer, die sich aus der extremistischen
Szene und deren Umfeld lösen wollen. Wie lange du
zur Szene gehört hast und ob du Sympathisant oder
Aktivistist warst, spielt für uns keine Rolle. Auch wenn
du aus einem Krisengebiet zurückgekehrt oder in Haft
bist, kannst du dich an das API wenden.

■■ Gesprächsbereitschaft,
■■ Freiwilligkeit und
■■ die Motivation, etwas zu verändern und dein
Leben wieder selbst zu gestalten.

bei der Erarbeitung neuer Perspektiven. Das kann
zum Beispiel in den Bereichen Schule, Ausbildung
und Beruf oder im Freundeskreis und der Familie
sein.
Wir helfen dir bei einem Wohnortwechsel, bei
Kontakten zu Behörden oder beim Umgang mit
Schulden. Wir bieten dir Sicherheit und Schutz bei
Bedrohungen aus der islamistischen Szene.
Ziel ist es, dass du ein Leben fern von Intoleranz
und Gewalt führen kannst.

