und die Tätige Hilfe Taxi

Die bundesweit tätige TAXIstiftung Deutschland wurde als
Selbsthilfeorganisation des Taxi- und Mietwagengewerbes 1991 gegründet, sie finanziert sich aus Spenden des
Gewerbes und der Industrie.
Sie unterstützt Gewaltopfer und deren Familienangehörige z.B. mit unbürokratischen Soforthilfen. In den 20
Jahren seit Gründung wurden über Euro 597.000 Unterstützungsgelder ausgezahlt und damit in vielen Fällen
zumindest die größte materielle Not gelindert.
TAXIstiftung Deutschland
Zeißelstraße 11
60318 Frankfurt/Main

Seit über 20 Jahren tätig, einzige
regionale Hilfe für TaxifahrerInnen in
Deutschland:
Die Tätige Hilfe Taxi Hamburg e.V.

Die Soforthilfe für
in Not geratene TaxifahrerInnen
und deren Familienangehörigen

Unterstützung durch
Hamburger Taxizentralen

- Soforthilfe
- Betreuung
- Unterstützung
- Information

Bergedorfer Funktaxi, Blankeneser Taxenanruf, DAS TAXI eG,
Hansa Funktaxi eG, Taxi Alstertal

Taxiverbände

Landesverband Hamburger Taxenunternehmer e.V.,
Landesverband für das Personenverkehrgewerbe e.V.,
Taxen-Union Hamburg e.V., Mehrwagenverband e.V.,

Wir helfen im Interesse der Opfer ...

Wir kooperieren mit dem

Notrufnummer
Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? ...
In Hamburg kümmern sich rund 80 ehrenamtliche MitarbeiterInnen um Menschen, die Opfer von Kriminalität und
Gewalt geworden sind. Wir helfen durch
•
•
•
•
•

menschlichen Beistand,
Hilfestellung im Umgang mit Behörden,
Begleitung zu Gerichtsterminen,
Vermittlung von Hilfen anderer Institutionen,
Unterstützung bei tatbedingten materiellen Notlagen, u.a.
mit Beratungsschecks für eine anwaltliche Erstberatung u.
• eine psychotraumatologische Beratung,
• finanziellen Zuschüssen zur Überbrückung der Tatfolgen.
Rufen Sie uns an unter		
				
				
				

oder dem bundesweit
kostenlosen Opfertelefon:
				

040

21 11 73 61
Tag und Nacht erreichbar



040 - 251 76 80

Geschäftsstelle
Am Schiffbeker Berg 6 a
22111 Hamburg

116006

tel
fax
e-mail

Landesbüro Hamburg,
Winterhuder Weg 31
22085 Hamburg

www.weisser-ring.de

web

21 11 73 61
21 11 73 62
hilfe@taetigehilfe-hh.de
www.taetigehilfe-hh.de

Der Druck fand mit freundlicher Unterstützung der Druckerei Schnell statt www.druckerei-schnell.de

TAXIstiftung Deutschland

Leider Realität!
Beschimpfungen, tätliche Angriffe und Raubüberfälle auf
TaxifahrerInnen bleiben meist nicht ohne Folgen.
Nach einem derartigen Vorfall können viele Betroffene
nicht mehr wie gewohnt ihre Arbeit antreten:
Für sie könnte sich der Vorfall mit jedem neuen Fahrgast
wiederholen. Einige versuchen erst nach Tagen wieder mit
der Arbeit zu beginnen. Die betroffenen TaxifahrerInnen
versuchen zu vergessen, vielen jedoch gelingt dies nicht.
Die Tätige Hilfe bietet Dir Soforthilfe nach einem derartigen Vorfall an, auch wenn der Überfall auf dich schon
länger zurückliegt.
Wir helfen auch bei Spätfolgen, wenn Du feststellst, dass
Du allein mit dem Geschehenen nicht fertig wirst.

Notrufnummer

040

Mahalesef Gercek

21 11 73 61
Tag und Nacht erreichbar

Unter dieser Nummer erhältst Du nicht nur Hilfe,
sondern auch Informationen zum Thema. Alle
Gespräche bleiben vertraulich und anonym.
Bu numaradan sadece yardım almayacaksın,
bilakis konuyla ilgili bilgi de alabileceksin. Bütün
konuşmalar anonim kalacaktır.

Beratung, Unterstützung, Betreuung
Im ersten Gespräch, unmittelbar nach dem Vorfall oder
später, zeigen wir Möglichkeiten der Hilfestellung für Betroffene auf.
Alle Gespräche bleiben selbstverständlich vertraulich und
anonym.
Diese Gespräche sind besonders wichtig, da Betroffene
hier weiterführende Verhaltensmöglichkeiten für sich erarbeiten können.
Wir bieten Kontakte zu Ärzten, Psychologen und Therapeuten an.
Wir unterstützen Betroffene und deren Familie nicht nur
finanziell, sondern begleiten sie auf Wunsch auch bei Behördengängen oder anderen Terminen.
Wir halten den Kontakt zu den Betroffenen aufrecht.

Schweres, privates Schicksal
Scheue dich nicht, uns anzusprechen, wenn dich oder
deine Familienangehörigen eine schwere Krankheit
oder ein anderes Schicksal ereilt hat. Auch hier werden
wir versuchen, schnell und unbürokratisch zu helfen.

Geschichte
Der Verein „Tätige Hilfe TAXI Hamburg e.V.“ wurde im Oktober 1991 als eigenständiger und gemeinnütziger Verein
gegründet.
Die Erfahrungen des Berufsalltages hatten gezeigt, dass
durch Raubüberfälle, Körperverletzungen und Drohungen
geschädigte TaxifahrerInnen mit den Folgen dieser traumatisierenden Ereignisse allein nicht fertig wurden.

Taksicilere hakaret, elle saldırı, soygun genelde izler
bırakıyor.
Böyle bir olaydan sonra ilgililer isllerine olağan
şekilde devam edemiyorlar;
Onlar için sanki yaşananlar her yeni yolcu ile
tekrarlanacakmış gibi olur.Bazıları ancak günler sonra
tekrar işlerine dönebiliyorlar. Yaşanan hadiseyi
unutmaya çalışıyorlar ama birçoğu başarılı olamıyor.
Die Tätige Hilfe sana böyle bir durumda hemen
yardimda bulunuyor.
Sonradan oluşan sorunlardada yardimci oluyoruz.

Danışma,Destek,Ilgi
Ilk görüşmede, olaydan hemen sonra veya üzerinden
zaman geçmesine rağmen hemen yardim olanakları
sunmaktayız.

www.taetigehilfe-hh.de

Mitgliedschaft und Spenden
Die „Tätige Hilfe Taxi Hamburg e.V.“ ist ein kleiner Verein.
Er ist einzigartig in Hamburg und Umgebung.
Leider müssen wir beobachten, dass tätliche Angriffe und Überfälle auf TaxifahrerInnen zunehmen. Die finanziellen Mittel reichen
daher nicht immer zur Deckung der anfallenden Bedürfnisse.
Beistand kommt allen zu.
Doch könnten die Vielen mit einem kleinen
Beitrag die Not der Wenigen besser lindern helfen.
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende* oder werden Sie
Mitglied in unserem Verein.
Deutsche Bank
BLZ: 20070024
Kto: 411114200
*Die Mitglieder sind uneigennützig tätig. Mittel des Vereins
dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
Der Gesamtvorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Spenden sind abzugsfähig.

Bütün görüşmeler gizli ve anonim kalacaktır.
Bu görüşmeler ilgili kişilerin yardım alabilmeleri için
çok önemlidir.
Doktor,Pisikolog ve Terapistlerle bağlantılar
önermekteyiz.
Mağdurları sadece maddi destekle kalmayıp devlet
daireleri ile görüşmelerdede yanlarında
bulunmaktayız.
Mağdurlarla devamlı bağlantıda kalmaktayız.

Tarihçe
Tätige Hilfe TAXI Hamburg e.V 1991 Yilinin
Ekiminde bağımsız ve kamusal bir kurum olarak
kurulmuştur.
Işortamındaki tecrübeler taksicilerin
soygun,darp,tehdit gibi hadiseler sonrası traumalarla
başedemediklerini göstermiştir.
Burada Tätige Hilfe aksiona girer.

