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Konflikte gehören zum Leben –
gute Lösungen auch!
Konfliktberatung fairhandeln:
Wir unterstützen Sie bei der Lösung
von Konflikten.
Rufen Sie an: 076 482 78 74
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Konflikte gehören zum Leben
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Unterstützt durch:

Konfliktberatung fair handeln:
– 076 482 78 74
– fairhandeln@tscharni.ch
– Quartierzentrum im Tscharnergut

Quartierverein
Bethlehemacker

Spanisch
Los conflictos hacen parte de la vida – e las
buenas soluciones también!
Consejos constructivos par transformar
vuestros conflictos en algo positivo fairhandeln
(actuar con respeto en situaciones de conflicto):
Queremos colaborar con ustedes a la buena
transformación de vuestros conflictos.
A vuestro servicio al numero: 076 482 78 74
Französisch
Les conflits font partie de la vie – et les bonnes
Streit mit den Nachbarn?
solutions aussi!
Conseils constructifs en gestion de conflits
fairhandeln
(agir avec respect de soi et de
Meinungsverschiedenheiten
l‘autre): mit dem Partner?
Nous souhaitons collaborer avec vous à la
bonne gestion de vos conflits.
Schwierigkeiten mit der
Téléphonez-nous: 076 482 78 74

Arbeitskollegin?

Englisch
Ärger mit dem Vermieter?
Conflicts are a part of our life – good solutions
as well!
Unstimmigkeiten im Team?
Conflict consultation fairhandeln (negotiate, to
act in a fair manner):
We support you in the solution of conflicts.
Call us: 076 482 78 74
Italienisch
I conflitti fanno parte della vita – e anche le
buone soluzioni!
Konﬂikte gehören zum Leben
Consulenza
fairhandeln
(agire
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gute Lösungen
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leale):
La sosteniamo nella soluzione di conflitti.
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Lösung von Konﬂikten

Serbisch
beraten
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Konflikti suwir
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deo zivota
– dobra resenja
takodje! und stehen unter SchweigeRad na konfliktima
pﬂicht fairhandeln (fer akcija):
Mi zelimo da vas podrzimo u razreşenju
konflikata.
Pozovite nas: 076 482 78 74

Konﬂiktberatung fair handeln:
Kroatisch
– 076
482 78 74
Konflikti
su
dio
zivota – dobra rjesenja takodjer!
– fairhandeln@qzt.ch
Rad na konfliktima fairhandeln (fer aktivnost):
– Quartierzentrum im Tscharnergut
Mi vas zelimo podrzati u razrjesenju konflikata.
Pozovite nas: 076 482 78 74

Konﬂikte gehören zum Leben –
gute Lösungen auch!
Konﬂiktberatung fairhandeln:
Wir unterstützen Sie bei der Lösung
von Konﬂikten.
Rufen Sie an: 076 482 78 74
Portugiesisch
Conflitos fazem parte da vida – boas soluções
também!
Conselho de conflito fairhandeln (agir justo,
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74 transformar
vuestros conﬂictos en algo positivo fairhandeln
(actuar con respeto en situaciones de conﬂicto):
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İhtilaflarla ilgili bildilendirme fairhandeln (dürüst
davranma, uygun davranış biçimi):
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fairhandeln (agir avec respect de soi et de
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të
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Téléphonez-nous: 076 482 78 74
Neve ju pëakriahim Ju në zgjidhjen e Konflikteve.
Telefononi në këtë numër: 076 482 78 74
Englisch
Conﬂicts are a part of our life – good solutions
Vietnamesisch
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Conﬂict consultation
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với74Quý vị trong việc kiếm tìm
Call us: 076 482
giải pháp.
Quý vị hãy
điện thoại đến: 076 482 78 74
Italienisch
I conﬂitti fanno parte della vita – e anche le
buone soluzioni!
Somalisch
Consulenza
conﬂittuale
Iska hor imaadka
waxey fairhandeln
ka mid tahay(agire
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dayeenaa
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Serbisch
Ina soo wac:
076 482 78 74
Konﬂikti su sastavni deo zivota – dobra resenja
takodje!Tamilisch
Rad na konﬂiktima fairhandeln (fer akcija):
Mi zelimo da vas podrzimo u razreşenju
konﬂikata.
Pozovite nas: 076 482 78 74
Kroatisch
Konﬂikti su dio zivota – dobra rjesenja takodjer!
Rad na konﬂiktima fairhandeln (fer aktivnost):
Mi vas zelimo podrzati u razrjesenju konﬂikata.
Pozovite nas: 076 482 78 74
076 482 78 74

