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Unser Angebot für Sie:
•
Wir informieren Sie über das Asylverfahren
•
Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung auf die Anhörung und bei
der ehrenamtlichen Begleitung für den Anhörungstermin
•
Wir vermitteln Ihnen Rechtshilfe, wenn Ihr Asylantrag abgelehnt
wurde
•
Wir beraten Sie auch bei sonstigen Fragen rund um das Asylrecht,
Ihren Aufenthalt und die Integration in Deutschland und informieren
Sie über Beratungsangebote und die zuständigen Stellen
•
Die Beratung ist ehrenamtlich, freiwillig und vertraulich!
Bringen Sie bitte Ihre Dokumente mit!!!
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Our offerings for you:
•
we provide information about the asylum procedure in Germany
•
we can help you to prepare yourself for the interview at BAMF and
to find a volunteer who will accompany you at the day of the interview
•
we can organize legal support for you if your asylum application has
been turned down
•
we offer advice on all other questions regarding asylum law, residence law and integration in Germany. We can inform you about
additional help services and the responsible authorities.
•
The advice is voluntary and confidential!
Please always bring your documents!
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menschen.rechte tübingen e.V.

Büro: Janusz-Korczak-Weg 1, 72072 Tübingen Fluchtpunkte e.V.
Postfach 1503, 72005 Tübingen
(Fr. 13-17 Uhr)
E-mail: martin.fink@fluchtpunkte.org
E-Mail: info@menschen-rechte-tue.org
Web: www.fluchtpunkte.org
Web: www.menschen-rechte-tue.org

Freundeskreis Asyl Mössingen
c/o Mütter- und Familienzentrum e.V.
Falltorstr. 67, 72116 Mössingen
E-Mail: mueze.moessingen@gmail.com
Web: http://asylkreis.moessingen.org
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