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Mobile Beratung  
gegen Rechtsextremismus 
im Regierungsbezirk  
Münster

gezielte Beratung und Unterstützung  
in konkreten Problemlagen

Begleitung strategischer und  
langfristiger Auseinandersetzungen

Qualifizierung im Rahmen  
von Beratungsprozessen

kostenlos, vertraulich, aufsuchend
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Wen beraten wir?

mobim unterstützt lokale und regionale 
Akteur*innen im Regierungsbezirk Münster,  
die sich für eine Stärkung der demokrati
schen Kultur einsetzen (wollen). Wir beraten, 
qualifizieren und begleiten Initiativen, 
Organisationen, Institutionen und Einzel per - 
sonen, die sich in ihrem Wohn, Arbeits 
oder sonstigen sozialen Umfeld mit Rechts
extre mismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Antifeminismus und anderen Ungleichwertig  
keitsvorstellungen auseinandersetzen 
wollen oder müssen.

||| BERATUNG IM SOZIALRAUM 

Bei unserer Beratung blicken wir daher auf 
den jeweiligen Sozialraum und entwickeln  
gemeinsam mit den Beratungsnehmer*innen 
langfristige Lösungsansätze. So wollen wir 
Handlungsunsicherheiten abbauen, damit die 
Beratungsnehmer*innen in ihrem Umfeld 
mit guter Unterstützung für eine demokrati
sche Alltagskultur einstehen können.

||| BERATUNG MIT HALTUNG 

Wir beraten »mit Haltung« – mit Blick auf   
die demokratische Zivilgesellschaft sowie   
orientiert an den  Menschen rechten. Eine  
demokratische Alltagskultur sehen wir als 
Gegenentwurf zu Rechts  extremis mus,  
Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus  
und anderen Ungleichwertigkeits
vorstellungen. 
Wir arbeiten nach anerkannten wissen
schaftlichen Standards.

||| SOLIDARITÄT UND HILFE ZUR SELBSTHILFE 

Ziel unserer Beratung ist es, die Handlungs
sicherheit der Beratungsnehmenden 
(wieder)herzustellen und somit Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten. Wir wollen diejenigen 
stärken und unterstützen, die sich vor Ort   
für eine offene, solidarische und demokra-
tische Gesellschaft einsetzen. Die Solidari
sierung mit (möglichen) Betroffenen rechter 
Gewalt ist dabei eine wichtige Grundlage 
unserer Arbeit.
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Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster 
im Geschichtsort Villa ten Hompel 
Kaiser-Wilhelm-Ring 28  |||  48145 Münster 
0251 492 71 09  |||  kontakt@mobim.info 
www.mobim.info

Wo beraten wir?

mobim ist im gesamten Regierungsbezirk 
Münster ansprechbar. Wir sind zuständig 
für die Kreise und kreisfreien Städte Münster,  
Warendorf, Coesfeld, Borken, Steinfurt, 
Recklinghausen, Gelsenkirchen, Bottrop.


