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اﻟﻣطورة ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ـ ﺗدﺧل ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗر
اﻹدارة
ﱠ
اﻟﻣﺷرف :د .ﻧﺎﺻر ﻣورﯾﻧﺎ
ھل ﻋﺷت ﺗﺟﺎرب ﻣؤﻟﻣﺔ أو واﺟﮭت ﻣﺻﺎﻋب…؟
ھل ﺗﺷﻌر ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣزن أو ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗوﺗر؟
ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوم؟
ھل ﺗواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗدﺑر أﻣورك ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﺟدﯾد؟
ھل ﻟدﯾك ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ؟

ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﺣد ھذه اﻷﻋراض ؟
ﯾﻘوم ﻣﺷﻔﻰ زﯾورخ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  WHOواﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺷؤوون
اﻟﻼﺟﺋﯾن  UNHCRﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ﺑﺎﻟﺑﺣث ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺷروع ﺣﺎﻟﻲ ﻋن طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺗدﺧﻼت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن و ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗم ﺗوﻓﯾره ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻣﻔﺗﻘدة ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ .ﺣﯾث ﺳﯾُﻌطﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛون اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت .
ﻧدﻋو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا )ﻓوق  ۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ )اﻟﻣدة ﺣواﻟﻲ  ۲۰دﻗﯾﻘﺔ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ( .ﻓﻲ ﺣﺎل أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟدﯾك درﺟﺔ ﺗوﺗر ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺗم دﻋوﺗك ﻣن
ﻗﺑل ﻓرﯾﻖ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺗدﺧﻼت.
ھل ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدﻋم ھذه اﻟدراﺳﺔ؟ وﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ؟
اﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ .ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻌﻧﺎ ھﺎﺗﻔﯾﺎ ً أو ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول :د .ﻧﺎﺻر ﻣورﯾﻧﺎ
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(079 913 24 69 :
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲstrengths@usz.ch :
اﻟﻌﻧوان:
UniversitätsSpital Zürich, Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik
Culmannstrasse 8, 8091 Zürich
ﺳﯾﺗم ﺗﻧظﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻷول ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺷﻔﻰ زﯾورخ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾورخ .وﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذه اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً
)أوﻧﻼﯾن( ﺑﻌد اﺗﺻﺎﻟﻛم ﻓﻲ ﺣﺎل أردﺗم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ .ﺳﺗُﺟرى اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل
ﻣوظﻔﻲ ﻣﺷﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾورخ.
ُ
ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﺷﻔﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت .ﯾرﺟﻰ أﺧذ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻛم ﺳﺗﺳﺟل ﻣن ﻗﺑل
ﻓرﯾﻖ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻧد إﺗﻣﺎم اﻻﺗﺻﺎل.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺳﯾﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ ﺑﯾﺎﻧﺗﻛم ﻣﺑﺎﺷرةً .ﻓرﯾﻖ اﻟﺑﺣث ﻣﻠﺗزم ﺑواﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳرﯾﺔ.
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Problem Management Plus – neue Intervention zur Bewältigung von Stress
Prüfer: Dr. Naser Morina

Haben Sie traumatische Erfahrungen erlebt, oder waren Sie mit schweren Schicksalsschlägen
konfrontiert?
Sind Sie manchmal traurig, oder fühlen Sie sich gestresst?
Haben Sie Schwierigkeiten zu schlafen?
Ist es für Sie schwierig, sich im neuen Land zurechtzufinden?
Haben Sie Schwierigkeiten, Ihren Alltag zu bewältigen?

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte bei uns!
Das UniversitätsSpital Zürich untersucht gemeinsam mit der WHO und dem UNHCR im Rahmen eines aktuellen
Projektes eine neue Behandlungsmethode zur Reduktion von seelischer Belastung. Die Intervention ist speziell für
Geflüchtete aus Syrien konzipiert und soll später auch in Regionen ohne Gesundheitsversorgung zur Verfügung
gestellt werden. Dabei werden den Teilnehmenden auf Arabisch spezifische Bewältigungsstrategien vermittelt.
Wir laden alle in der Schweiz wohnenden Syrerinnen und Syrer (ab 18 Jahre) zu einer Fragebogenerhebung zur
Feststellung der seelischen Belastung ein (Dauer ca. 20 Minuten / die Teilnahme ist kostenlos). Sollten die
Ergebnisse zeigen, dass Sie erhöhtes Belastungsniveau aufweisen sind, erhalten Sie weitere Informationen, und Sie
werden vom Forschungsteam zur Interventionsstudie eingeladen.
Möchten Sie uns bei dieser Studie unterstützen, und treffen die oben genannten Kriterien auf Sie zu? Dann nehmen
Sie bitte Kontakt mit uns auf. Auch für weitere Informationen können Sie uns gerne telefonisch oder per Mail
kontaktieren:
Kontaktperson:
Telefon:
E-Mail:
Adresse:

Dr. Naser Morina

079 913 24 69 (arabisch sprechend)
strengths@usz.ch
UniversitätsSpital Zürich, Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik
Culmannstrasse 8, 8091 Zürich

Die erste Erhebung wird von Mitarbeitenden des UniversitätsSpitals Zürich, Universität Zürich, organisiert und findet
nach Ihrem Anruf, sofern sie weiterhin teilnehmen möchten, online statt. Die späteren Erhebungen sowie
Interventionen werden vor Ort von Mitarbeitenden des UniversitätsSpitals, bzw. der Universität Zürich, durchgeführt.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt, und alle Daten werden verschlüsselt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis,
dass Ihre Daten bei Zustandekommen eines Kontakts mit dem Studienteam registriert werden. Sollten Sie an einer
Studienteilnahme nicht interessiert sein, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht.
Das Forschungsteam untersteht der Schweigepflicht.

