Trauma: Ursachen
Flucht und Migration aufgrund von Krieg und
Vertreibung ist in vielen Regionen der Welt
allgegenwärtig und bringt Menschen in oft
unerträgliche Situationen. Diese Erfahrungen ziehen in
den meisten Fällen Trauma nach sich. Ein Großteil der
traumatisierten Menschen erhält jedoch erst sehr spät
therapeutische Hilfe.
Genau hier setzt das FAITH Konzept an, weil es als
Erstmaßnahme hilft, mit den Folgen von Trauma zu
leben.

WAS
IST
FAITH
?

Wie bekomme ich Hilfe?
In 3 Schritten zur Trauma Ersthilfe:

FAITH ist ein einfaches und
multiplizierbares Werkzeug zur Ersten
Hilfe nach einer Traumatisierung.
Wir bieten eine Schulung zu TraumaErsthelfer*innen an und unterstützen in
erster Linie Menschen mit Flucht- und
Migrationshintergrund.

1. Du kennst jemanden oder benötigst selbst
Unterstützung nach einem Trauma?
Gehe auf unsere Seite “TRAUMA ERSTHELFER*IN
ANFRAGEN”
https://www.arrivalaid.org/faith-anfrage
2. Wir suchen so schnell wie möglich einen passenden
Trauma Ersthelfer*in für dich. Auch in deiner
Muttersprache.
3. Der/die Ersthelfer*in nimmt Kontakt auf und leistet
Trauma Ersthilfe persönlich oder online. Ziel ist es, die
individuellen Beschwerden zu reduzieren und die
psychische Widerstandskraft zu verbessern.

You may not be able to control every
situation and it's outcome,
But you can control your attitude and how
you deal with it. This is after being fully
trained for 4 days as trauma first aid
helper. I've realised a lot with the FAITH
method.
Chris, FAITH Trauma
First Aid Helper

Das Projekt FAITH wird aus Mitteln
des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Europäsche Union

Wann und wie kann ich mitmachen?
Wir schulen Euch zu qualifizierten TraumaErsthelfer*innen. Die Qualifizierungen finden an
vier aufeinanderfolgenden Schulungsterminen
statt. Die Anmeldung, die nächsten
Schulungstermine und weitere Informationen gibt
es auf unserer Webseite oder bei uns persönlich.

Ziel ist es, die individuellen Beschwerden von
traumatisierten Menschen zu reduzieren und die
psychische Widerstandskraft zu verbessern. Das
FAITH Konzept versteht sich außerdem als ein
Beitrag zur Gewaltprävention.
Wir freuen uns auf dich!

Kontakt

ArrivalAid gUG
FAITH
Ringseisstraße 11a
80337 München
T: 089 5587 1688
faith@arrivalaid.org
www.arrivalaid.org/faith
www.instagram.com/arrivalaid_faith

Trauma: Causes
Flight and migration due to war and displacement
is ubiquitous in many regions of the world and
often puts people in unbearable situations. In most
cases, these experiences result in trauma.
However, a large proportion of traumatized people
only receive therapeutic help at a very late stage.
This is exactly where the FAITH concept comes in,
because it helps as an initial measure to live with
the consequences of trauma.

WHAT
IS
FAITH
?

How do I get help?
3 steps to trauma first aid:

FAITH is a simple and multipliable First
Aid after Trauma tool.
We offer training for trauma
first aiders and primarily support people
with a refugee and migration background.

1.you know someone or need support yourself
after a trauma?
Go to our page "TRAUMA ERSTHELFER*IN
ANFRAGEN"
https://www.arrivalaid.org/faith-anfrage
2.We will find a suitable trauma first aider for you
as soon as possible. Also in your native language.
3. the first aider makes contact and provides
trauma first aid in person or online. The goal is to
reduce individual symptoms and improve
psychological resilience.

You may not be able to control every
situation and it's outcome,
But you can control your attitude and how
you deal with it, this is after being fully
trained for 4 days as trauma helper. I've
realised a lot with faith method.

Chris, FAITH Trauma
First Aid Helper

Das Projekt FAITH wird aus Mitteln
des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Europäsche Union

When and how can I participate?
We will train you to become qualified trauma first
aid helper. The qualifications take place on four
consecutive training dates. Registration, the next
training dates and further information are
available on our website or from us personally.
The goal is to reduce the individual complaints of
traumatized people and to improve their
psychological resilience. The FAITH concept is
also a contribution to the prevention of violence.
We are looking forward to meeting you.

Contact
ArrivalAid gUG
FAITH
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T: 089 5587 1688
faith@arrivalaid.org
www.arrivalaid.org/faith
www.instagram.com/arrivalaid_faith

