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SIE ARBEITEN ALS SOZIALARBEITER*IN, THERAPEUT*IN, ÄRZT*IN,
BERATER*IN, EHRENAMTLICHE*R ODER ALS SPRACHMITTLER*IN?
Dann haben Sie auch mit Menschen zu tun, die lesbisch, schwul, bi, trans*,
intersexuell und queer (LSBTIQ*) sind. Begriffserklärungen finden Sie
z.B. hier[1,2]. Häufig machen LSBTIQ* Personen intersektionale Diskriminierungserfahrungen, wenn Sie z.B. einen Flucht- oder Migrationshintergrund besitzen. LSBTIQ* Geflüchtete sind als besonders schutzbedürftige
Geflüchtete anerkannt, auf deren Bedarfe das Hilfsnetzwerk häufig nicht
ausreichend vorbereitet ist.
Die Beratung von LSBTIQ* Menschen mit der Unterstützung von Sprachmittler*innen ist für verschiedene Kontexte oft eine entscheidende
Schnittstelle, die darüber entscheidet, ob Bedürfnisse wahrgenommen
und Rechte umgesetzt werden. Viel kann dabei schief gehen, sehr viel
kann dabei richtig gemacht werden. Aufgrund der Erfahrungen, die wir in
unseren Projekten gesammelt haben [3], den Ergebnissen des Fachtags
„Sprachmittlung für LSBTTIQ-Geflüchtete“ und einem intensiven Austausch mit Vertreter*innen der jeweils beteiligten Gruppen konnten wir
Einblicke in unterschiedliche Perspektiven gewinnen.
Um eine sensible und unterstützende Atmosphäre zu schaffen und auf
die Bedürfnisse der Menschen, die Sie unterstützen, angemessen eingehen zu können, sind Handlungsempfehlungen entstanden, die wir in
dieser Handreichung für Sie zusammenfassen.

( وترغب الحصول علLGBT*IQ/ هل أنت من احد أفراد مجتمع (الميم
:خدمة ما ولكنك بحاجة إلى مساعدة مترجم

ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﱪ اﺳﺘﻔﺎدة
 ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ إﻋﻄﺎء ﻫﺬه.ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
 أو ﻣﱰﺟﻤﺔ ﻣامﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺟﻌﻞ/ اﻟﻨﴩة إﱃ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ و
.اﻟﺘﻮاﺻﻞ أﻛرث ﺳﻬﻮﻟﺔ

[1] https://www.aug.nrw/glossar
[2] https://www.vlsp.de/
[3] https://www.vlsp.de/refugees-projekt
[4] https://www.queer-refugees.de/wpcontent/uploads/2019/11/plakat_13_
sprachen_2019_fin.pdf

FÜR PSYCHOSOZIALE FACHKRÄFTE
• Machen Sie von Anfang an deutlich, welche Hilfestellung Sie in welchem
Umfang leisten können und welche Rolle Sie dabei haben. Gewährleisten und signalisieren Sie Verschwiegenheit.
• Signalisieren Sie Freundlichkeit und Offenheit für die Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten als Themen unter
vielen anderen, um den Klient*innen Ängste und Vorbehalte zu nehmen, z.B. durch persönliche Willkommenssignale im Gespräch, das Aushängen von Regenbogenflaggen, Flyern und Informationsbroschüren.
(z.B.[4,5])
• Drängen Sie Ihre Klient*innen jedoch nicht, sofort offen über ihre Identität und gemachte Erfahrungen zu sprechen. Evtl. wurden diese in der
Vergangenheit immer geheim gehalten und es besteht Angst sich zu
zeigen und offen über so persönliche Themen zu sprechen.
• Die Erfahrungen können aufgrund sich gegenseitig potenzierender
Diskriminierungen komplex und sehr belastend sein. Internalisierte
LSBTIQ* Feindlichkeit[6] kann zusätzlich zu einem negativen Selbstwertgefühl, zu Scham und zu Verstecken der sexuellen Orientierung
oder Geschlechtsidentität führen. Geben Sie Klient*innen genug Zeit,
um Vertrauen aufzubauen.
• Fragen Sie Klient*innen, wie sie selbst bezeichnet werden wollen, (Identitätsbezeichnungen und Pronomen) bzw. nutzen Sie die Begriffe, die
Klient*innen wählen.
• Die Bedürfnisse von LSBTIQ* Menschen können sehr unterschiedlich
sein, auch abhängig davon, wie eine Person sonst in der Gesellschaft
positioniert ist. Stellen Sie Sich die Frage: wie könnte dieser Ort/diese
Einrichtung von LSBTIQ* Menschen wahrgenommen werden, welche
Signale werden gesendet, wen erreichen wir mit den Angeboten?
• Seien sie selbst bereit, Vorbehalte oder Stereotype über LSBTIQ* Lebensweisen abzubauen. Besuchen Sie ggf. eine Fortbildung zur Lebensrealität und den Bedarfen von LSBTIQ* Menschen[3].
• Arbeiten Sie ausschließlich mit Sprachmittler*innen zusammen, von
denen Sie wissen, dass sie in beiden Sprachen sensibel über LSBTIQ*
sprechen können und sich wohl damit fühlen. Sie als beratende Person
haben die Verantwortung, dass die Beratungssituation für alle Beteiligten sensibel gelingen kann.
[5] https://www.queer-refugees.de/wp-content/uploads/2018/10/plakat-queerre
fugees-deutschland-din-a3.pdf
[6] https://www.vlsp.de/wissenschaft/identitaet-coming-out/internalisiertehomo
negativitaet

• Vernetzen Sie sich mit LSBTIQ* spezifischen Beratungsangeboten und
verweisen Sie Ihre Klient*innen bei Bedarf an diese weiter. Machen
Sie sich mit den Rechten von LSBTIQ* Menschen (auch im Asylverfahren ) vertraut und schaffen Sie Zugang zu Informationsbroschüren
(z.B. [4]).
• Informieren Sie sich über geeignete Gruppenangebote und Community-Anbindungen.
• Um Missverständnisse aller Beteiligten zu vermeiden, fassen Sie am
Ende noch einmal alles zusammen, was in dem Gespräch thematisiert
worden ist. Was haben Sie gehört und verstanden, was wurde bisher
getan und wie könnte der weitere Verlauf der Beratung aussehen?

FÜR SPRACHMITTLER*INNEN
• Als Sprachmittelnde tragen Sie eine verantwortungsvolle Rolle, die
über den Erfolg von Asylverfahren und Beratungssituationen entscheiden kann, auch wenn Sie sich in Ihrer Arbeit als „neutral“ verstehen müssen. Seien Sie sich dieser Verantwortung bewusst.
• Häufig haben LSBTIQ* Menschen Angst sich zu outen und offen über
Ihre Erfahrungen zu sprechen. Dies gilt auch für den Kontakt mit
Sprachmittelnden, da diese für gewöhnlich aus den gleichen Herkunftsländern stammen und eine potenzielle Gefahr oder Quelle
von Diskriminierung darstellen können. Signalisieren Sie Freundlichkeit und Offenheit für unterschiedliche sexuelle Orientierungen
und Geschlechtsidentitäten, z.B. durch einen einleitenden Satz wie:
„Sie können über alles sprechen, ich respektiere Sie, egal woher Sie
kommen, wie alt Sie sind, welche Religion, sexuelle Orientierung
oder Geschlechtsidentität Sie haben“.
• Seien sie selbst bereit, Vorbehalte oder Stereotype über LSBTIQ* Lebensweisen abzubauen. Sie müssen nicht alles von Anfang an perfekt und richtig machen, so lange Sie den Klient*innen signalisieren,
dass Sie genau zuhören, ihre Lebenserfahrungen ernst nehmen und
nach besten Gewissen übersetzen. Ihre Klient*innen sind die Spezialist*innen ihrer eigenen Geschichte, von der Sie lernen können.
• Kennen Sie in den zu übersetzenden Sprachen das korrekte und angebrachte Vokabular für LSBTIQ* Menschen? Informieren Sie sich bei
LSBTIQ* Organisationen oder besuchen Sie eine Schulung, um mehr
über positive Begriffe und die Lebensrealitäten von LSBTIQ* Menschen zu lernen[3]. Broschüren und Glossare gibt es z.B. hier [7,8].

[7] https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/04/Glossary-PDF.pdf
[8] https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2017/02/HandreichungSprachmittlung_fuer_queere_Gefluechtete.pdf

• Wenn Sie einen Begriff nicht kennen oder nicht wissen, wie Sie ihn
übersetzen sollen, seien Sie ehrlich und bitten um eine Erklärung.
Machen Sie dieses Zwischengespräch für alle Gesprächsteilnehmenden deutlich. Unterscheiden Sie zwischen reiner Neugier, mehr über
einen Kontext zu erfahren und der Notwendigkeit, einen Sachverhalt
besser zu verstehen, um ihn angemessen übersetzen zu können.
• Wenn Sie sich unwohl fühlen, über bestimmte Sachverhalte zu sprechen oder merken, dass Ihnen entsprechendes Fachwissen oder
Vokabeln fehlen, kommunizieren Sie ehrlich, dass Sie die Sprachmittlung nicht weiter fortsetzen können. Das kann Ihnen helfen, sich
nicht in eine unangenehme Situation begeben zu müssen sowie für
eine gute Qualität der Sprachmittlung in wichtigen Beratungskontexten in der Zukunft sorgen.
• Es ist möglich, dass Sie von beiden Seiten um eine gewisse kulturelle Einordnung des Gesagten gebeten werden. Machen Sie weiterführende Ausführungen immer für alle Beteiligten transparent.
• Erzählungen sowie Fragen sollten direkt an Beratungspersonen gerichtet sein, Nebengespräche vor, während oder nach der Beratung
sind nicht erwünscht oder sollten für alle Beteiligten deutlich gemacht werden.

 هل أنت من احد أفراد مجتمع (الميم/LGBTIQ* وترغب
:الحصول عل خدمة

وﻗﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ.– اﺳﺘﻌﺪ ﻗﻠﻴﻼً ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرة
 ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻋﲆ ﺗﺘﺒﻊ ط رﻳﻘﺔ ﺳري.وﺣﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺄﻟﻬﺎ
اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ م ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ
.ﻣﻦ اﳌﺸﻮرة ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ
ً أو ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺷﻌﻮرا ً ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﺎن )ﻟﺴﺖ ﻣﺠﱪا/– ﻋ ّﺮﻓﻌﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ و
 ﰲ ﺣﺎل مل ﺗﻜﻦ.(ﻋﲆ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻴﻮﻟﻚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻫﻮﻳﺘﻚ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺮة اﻷوﱃ
ً  ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮميﺔ أو اﻣﺮا.اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ مبﻴﻮﻟﻚ اﻟﺠﻨﴘ أو ﻫﻮﻳﺘﻚ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
.ﻛﻮﻧﻚ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﺣﺪ أﻃﻴﺎف )ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻴﻢ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ- /LGBTIQ*
– ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺄرﻳﺤﻴﺔ ﻋﻦ أﻣﻮرك
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺘﻮﺟﻬﻚ اﻟﺠﻨﴘ و ﻫﻮﻳﺘﻚ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
أو اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء أو ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
 أو إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ، أو اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل، ﻛام ﰲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻼج،ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء
 أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ مبﻮاﺿﻴﻊ أن ﺗﺘﺤﺪثLGBTIQ*  ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ،(ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
. ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻂ أو ﺳﻮء ﻓﻬﻢ،ﻣﻌﻬﻢ ﺑﴫاﺣﺔ
[1] https://www.vlsp.de/refugees-projekt
[2] https://www.netzwerk-lsbttiq.net/refugees
[3] https://fluechtlingsrat-bw.de/

–

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻣﻘﺪّم اﻟﺨﺪﻣﺔ وو ّﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو أﺧﱪه ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ ﻣﺒﺎﴍة .ﻓﻬﻮ
اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ  /اﻻﺳﺘﺸﺎرة  .ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
اﳌﱰﺟﻢ ﻣﻮﺟﻮدا ً ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻋﺪ ﻓﻘﻂ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻔﺴري اﻷﻣﻮر واﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ .وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎً ﳌﻦ ﻳﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ ,وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻻ ﺗﻘﻮم
ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﳌﱰﺟﻢ ﻗﺒﻞ أو أﺛﻨﺎء أو ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻨﻴني.

–

ميﻜﻨﻚ إﺣﻀﺎر أو اﻗﱰاح ﻣﱰﺟﻢ ﺑﻨﻔﺴﻚ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ ,ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻬﺬا أن اﳌﱰﺟﻢ
ﺳﻴﻜﻮن ذو اﻃﻼع وﺧﱪة وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﻴﻞ
اﻟﺠﻨﴘ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة ،وأن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﻣﻮر.

–

اﺗﺼﻞ مبﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺜﻠﻴني واﳌﺜﻠﻴﺎت وﻣﺰدوﺟﻲ اﳌﻴﻞ اﻟﺠﻨﴘ وﻣﻐﺎﻳﺮي اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة
ّ
ﻣﺴﺎﻋﺪت[1,2 ] .

–

ِ
ﻛﻠامت ﺧﺎﻃﺌﺔ ،أو مل ﻳﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﰲ ﺣﺎل ﻻﺣﻈﺖ أن اﳌﱰﺟﻢ أو ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﺿﻤري اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ أو مل ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻗﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.
إذا ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء أو اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﱰﺟﻢ أو اﻧﺘﺎﺑﻚ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﺮاﺣﺔ ،أو ﻻﺣﻈﺖ أﻧﻪﻻﻳﻘﻮم ﺑﱰﺟﻤﺔ ﻣﺎﻗﻠﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﺼﺢ ،ﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴريه ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.

–

ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﴚء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ
ﻳﺴﺄل أو ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻻﺋﻖ أو مل ﻳﺄﺧﺬ ﺗﺠﺎرﺑﻚ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻋﲆ ﻣﺤﻤﻞ
اﻟﺠﺪ ،ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻋﲆ إﻧﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ .و ﺣﺎول اﻟﺤﺼﻮل
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ .ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﺗﺤﱰﻣﻚ وﺗﻜﻮن
ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻚ .ﺣﺎول دامئﺎ ً ﺗﺄن ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻴﻢ[3 ].

–

إذا واﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ ،أوﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﴍح أو ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻨﻘﻄﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﻓﻼ ﺗﱰدد ﰲ اﻟﺴﺆال.

–

ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎً ﳌﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ .ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻃﻠﺐ
ً
ُﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ؟ ﻋﲆ ﻣﺎذا واﻓﻘﺖ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟
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