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Bündnis gegen Rechtsradikalismus im 

Landkreis Ebersberg BUNT STATT BRAUN 

Casumaad 

 

Waxa qaban kartid marki wareer cunsurnimo lagu soqado 

kadib 

 

Inte kahelikara cawimaad 

 

Side u dagmikara 

 

Laagu sowareer misa laagu xajabay sababto ah sijayada, jismigada, 

siyasad aad ku aqli darsatay, Dintada, misa aa taqanid qof dhuulman oo 

cunsurnimo lo gestey. 

 

Kaligada mathihid! Cawimaad aya jirto. 

Tariikh 03.03.2020 um 19.00 Uhr waxan ku kulmena Jugendtreff AJZ,  

Dr.-Wintrich-Str. 1, in 85560 Ebersberg waxa laga hadlaya waxa 

qabandonto lacala hadu daco wareer cunsurinimo an. 

 

Folgende Organisationen sind Kooperationspartner*innen und unterstützen den 

Infoabend:B.U.D.- Beratung. Unterstützung. Dokumentation für Opfer rechtsextremer 

Gewalt e.V.,  Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Büro Süd,  Kreisjugendring 

Ebersberg, Verein Ausländerhilfe im Landkreis Ebersberg e.V.,  HelferKreis ASYL Ebersberg, 

Katholisches Kreisbildungswerk Ebersberg, AJZ - Aktion Jugendzentrum Ebersberg e.V.  
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Integrationsbeauftragter der Stadt Ebersberg,  

Es gilt der Einlassvorbehalt der Veranstalter siehe: www.bunt-ebe.de 

Fadlan naaga so qebgal 03. März.2020 um 19:00 Uhr 

mesha Jugendtreff AJZ, Dr.-Wintrich-Str. 

1 in Ebersberg. 

 

Galabta wexe kusabsantahay waxa qabandunto hada tahay 

dhiibane oo cunsurinimo wareer. Mesha kahelikarti cawimaad. 

Munsabada waxa qabanayo BUD e.V. and Mobile Beratung 

gegen Rechtsextremismus in Bayern waa bilaash. 

Waxan ku sii naynaa cunto iyo cabitaan khudradeed oo bilsaha 

ah. 

Dhacdada waxaa lagu turjumi doonaa Englisch, Französisch, 

Arabisch, Farsi, Dari, Tigrinya waxa iska diiwangekinkarta via 

email waxa kontakt@bunt-ebe.de or by phone 08092/21038. 

Fadlan nala socodsi lugahada aaduu baahantahay iyo inta qof 

ee aad ku biri dontan lakini waad ku biri karta bila diwangalin. 

Hade dhiib kutahay safarka aad Ebersberg ku imanesid na 

sowac anaga ku cawinena kasoo qeybgalitanka.. 

 

Einlassvorbehalt der Veranstalter*innen: Die Veranstalter*innen behalten sich gem. Art. 10 Abs. 1 BayVersG vor, von ihrem Hausrecht 

Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene 

zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige 

menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser 

auszuschließen. 
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