Migration in Langgöns
Newsletter
(Nr. 8 – 3. September 2020)

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit übersende ich den Newsletter Nr. 8 mit spannenden Themen zur „Migration in und um Langgöns“. Zu den folgenden Themenbereichen können Sie sich hier informieren:
-

Neuer Sportcoach für Langgöns gefunden
Bald: Ausländerbeirat oder Integrations-Kommission in Langgöns
Corona und Migration
Weitere Informationen und aktuelle Termine
Das Kurzthema: Recherchemöglichkeiten zum Ausländer- und Asylrecht

Bereits veröffentlichte Newsletter können Sie über die Internetseite der Gemeinde Langgöns
(https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/migration/) abrufen.
Viele Grüße, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit!
Michael Sauerwein
Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns

Jugendräume im Moment wegen der CoronaPandemie geschlossen sind, muss jedoch ein
Termin vereinbart werden. Dieses Angebot
wird gut angenommen.

Sportcoach in Langgöns:
Langgöns hat wieder einen Sportcoach! Den
meisten Menschen in und um Langgöns dürfte
sie als die Jugendpflegerin der Gemeinde bekannt sein: Daniela Urban. Sie hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Aufgaben
des Sportcoachs in Langgöns im Rahmen des hessischen
Förderprogramms „Sport und
Flüchtlinge“ zu übernehmen. Der Posten war ja
einige Zeit unbesetzt.

Konkrete Projekte plant die Referentin der
DLRG auf Bundesebene und Coach der DLRGJugend Hessen bereits. Zum Beispiel soll im Jugendraum Lang-Göns, Am alten Stück 3, ein Fitnessraum eingerichtet werden. Die Anschaffung von weiteren Outdoor-Sportgeräten bei
der Karl-Zeiss-Halle ist ebenfalls bereits in Planung. Hierfür gibt es Fördermittel aus dem Landesprogramm.
Daniela Urban steht natürlich auch den Sportvereinen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Ihre Kontaktdaten sind über folgenden Link zu
erhalten: https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/jugendpflege/.

Die Organisation des
Fußballturniers für Demokratie und Toleranz
fällt neben weiteren Projekten in ihr Aufgabengebiet – daher musste sie nicht lang überlegen.
Außerdem hat sie viele Kontakte zu jugendlichen Geflüchteten, die die Jugendräume der
Gemeinde bzw. das Büro der Jugendpflege aufsuchen und meistens sehr sportinteressiert
sind. Sie erfahren dort niedrigschwellige Unterstützung bei den vielfältigen Anliegen. Da die

Die Suche hat damit ein gutes Ende gefunden.
Wir danken ihr und wünschen viel Erfolg!
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Die Integrations-Kommission ist eine Kommission nach § 72 HGO, es gibt jedoch einige spezielle Regelungen (siehe gelber Kasten). In
Langgöns soll zunächst die Wahl eines Ausländerbeirates angestrebt werden, wobei es sicher auf das Interesse zur Mitarbeit ankommt.
Die Wahl fällt auf den Termin zur Kommunalwahl am 14. März 2021. Das Wahlamt Langgöns ist mit den Vorbereitungen befasst.

Hintergrundinformation:
Das Förderprogramm „Sport und Flüchtlinge“
des Landes Hessen unterstützt hessische Städte
und Gemeinden bei Sport- und Bewegungsangeboten zusammen mit Geflüchteten und bei der Integration vor Ort. Flüchtlingen soll schnell und
unkompliziert das An- und Zurechtkommen erleichtert werden. „Sport-Coaches“ helfen bei der
Koordination und Vermittlung. Weitere Informationen über: https://www.sportjugend-hessen.de/integration/sport-und-fluechtlinge/.

Insgesamt bleibt die Entwicklung abzuwarten.
Das heißt, dass auch eine Integrations-Kommission letztlich nicht ausgeschlossen ist.

Politische Teilhabe und Integration:
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung beschlossen!

Wer sich weiter informieren möchte, kann zum
Beispiel die Verlautbarung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport nachlesen:
https://innen.hessen.de/kommunales/kommunalverfassung/kommunale-demokratie.

Bereits Anfang des Jahres 2020 wurde über die
Absicht der Landesregierung berichtet, eine so
genannte Integrations-Kommission zu etablieren (siehe Newsletter Nr. 6).

HGO-Auszüge:

Zielrichtung ist die Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik. Diese Kommission, welche nun im Rahmen
einer Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) rechtlich ermöglicht wurde,
könnte für einige Gemeinden in Hessen eine
wichtige Rolle spielen, so auch für Langgöns.
Die gesetzlichen Änderungen traten bereits
Mitte Mai 2020 in Kraft.

§ 72 Kommissionen
(1) Der Gemeindevorstand kann zur dauernden
Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschäftsbereiche sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge Kommissionen bilden, die ihm
unterstehen.
(2) Die Kommissionen bestehen aus dem Bürgermeister, weiteren Mitgliedern des Gemeindevorstands, Mitgliedern der Gemeindevertretung
und, falls dies tunlich erscheint, aus sachkundigen
Einwohnern. Die weiteren Mitglieder des Gemeindevorstands werden vom Gemeindevorstand, die Mitglieder der Gemeindevertretung
und die sachkundigen Einwohner werden von der
Gemeindevertretung gewählt, die sachkundigen
Einwohner auf Vorschlag der am Geschäftsbereich der Kommission besonders interessierten
Berufs- und anderen Vereinigungen oder sonstigen Einrichtungen; § 62 Abs. 2 gilt entsprechend.

Grund der Gesetzesnovelle waren vor allem
geringe Beteiligungen bei AusländerbeiratsWahlen auf kommunaler Ebene. Der Ausländerbeirat als Institution wurde nicht abgeschafft, jedoch wird den Gemeinden mit mehr
als 1.000 ausländischen Einwohnerinnen bzw.
Einwohnern ein Wahlrecht („Option“) eingeräumt – das heißt: Ausländerbeirat oder Integrations-Kommission. In den veröffentlichten
Tabellen des Hessischen Statistischen Landesamtes liegt Langgöns zusammen mit sechs weiteren Städten bzw. Gemeinden im Landkreis
Gießen oberhalb der 1.000er-Marke. Mit Stand
vom 31. März 2020 sind in Langgöns 1.040
Nichtdeutsche erfasst.

(3) Den Vorsitz in den Kommissionen führt der
Bürgermeister oder ein von ihm bestimmter Beigeordneter.
(4) Der Gemeindevorstand kann das Verfahren
und den Geschäftsgang der Kommissionen näher
regeln. Sind keine abweichenden Bestimmungen
getroffen, so gelten die §§ 67 bis 69 entsprechend.
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Corona und Migration:

§ 84 Einrichtung

Es gilt zu hoffen, dass dies keine Dauerrubrik
werden wird, jedoch gibt es in diesen Zeiten
auch einige migrationsbezogene Informationen, die mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang stehen. Diese sollen hier kurz dargestellt werden. Auf den vorherigen Newsletter
und die dortigen Links zu den Corona-Informationen soll an dieser Stelle erneut hingewiesen
werden.

In Gemeinden mit mehr als 1000 gemeldeten ausländischen Einwohnern ist ein Ausländerbeirat
einzurichten; zu den ausländischen Einwohnern
zählen auch Staatenlose. In anderen Gemeinden
kann ein Ausländerbeirat eingerichtet werden;
die Einrichtung ist in der Hauptsatzung zu regeln.
Die Verpflichtung zur Einrichtung eines Ausländerbeirats entfällt, wenn eine Kommission zur Integration der ausländischen Einwohner (Integrations-Kommission) nach Maßgabe des § 89 gebildet wird.

Das IQ Netzwerk Hessen hat ein Merkblatt zur
Corona-Krise und zu Fragen rund um finanzielle Hilfen erstellt. Weitere Publikationen sind
erwähnenswert, wie etwa ein Sondernewsletter zur Unterstützung aus dem IQ Netzwerk
Hessen
in
der
Corona-Krise.
(Link:
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/ueberuns/iq-netzwerk-hessen.html.)

§ 89 Integrations-Kommission
(1) Die Integrations-Kommission ist eine zur dauernden Verwaltung und Beaufsichtigung eines
einzelnen Geschäftsbereichs eingesetzte Kommission im Sinne des § 72. Sie besteht mindestens
zur Hälfte aus sachkundigen Einwohnern, die von
der Gemeindevertretung auf Vorschlag der Interessenvertretungen der Migranten gewählt werden. Für den Fall, dass Wahlvorschläge nicht in
ausreichender Zahl abgegeben werden, soll die
Gemeindevertretung Vorschläge machen. Für die
Wählbarkeit zu dieser Personengruppe gilt § 86
Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend. Die Hälfte der
Gewählten soll weiblichen Geschlechts sein. Außerdem soll bei der Wahl nach Möglichkeit die
Pluralität der ausländischen Einwohner im Sinne
von § 84 Satz 1 berücksichtigt werden.

Das Netzwerk unterstützt Personen, die in ihrem im Ausland erlernten Beruf in Hessen arbeiten möchten und ihre Berufsqualifikation
anerkennen lassen wollen. Auch Geflüchtete
und Menschen aus Drittstaaten werden zu ihren Rechten im Arbeitsverhältnis informiert
und bei Problemen im Job beraten.
Das oben genannte Merkblatt ist als Anlage 1
beigefügt. Weitere Publikationen und Informationen finden Sie über die erwähnte Internetseite.

(2) Den Vorsitz der Integrations-Kommission
führt der Bürgermeister gemeinsam mit einem
von der Personengruppe der sachkundigen Einwohner gewählten Co-Vorsitzenden.

--Die Beauftrage der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration hat aktuelle Informationen zur Corona-Warn-App in 21
Sprachen veröffentlicht. Auf der Internetseite
https://www.integrationsbeauftragte.de/ibde/amt-und-person/informationen-zumcoronavirus werden unter anderem die wichtigsten Fragen zur App beantwortet: Warum
gibt es die App? Wie funktioniert sie? Wann
warnt die App? Usw.

(3) Die Integrations-Kommission berät die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die
ausländische Einwohner betreffen. § 88 Abs. 2 gilt
entsprechend.
(4) Die Integrations-Kommission tritt mindestens
viermal im Jahr zusammen und berichtet dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung
einmal im Jahr über den Stand der Integration der
ausländischen Einwohner.

Die – mehrsprachig verfassten – Corona-Informationen werden zudem ständig überarbeitet.
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zum Thema „Rassismus im Alltag“ (https://youtu.be/El_4Bh40z6A) und allgemein auf den
„Integrationskompass“ des Hessischen Sozialministeriums hingewiesen werden. Siehe:
https://integrationskompass.hessen.de/.

Corona-Flyer der Kreisverwaltung Gießen zu
Reiserückkehrern in verschiedenen Sprachen
sind auf der Internetseite der Stadt Gießen eingestellt: https://www.giessen.de/Rathaus/Aktuelles/Aktuelle-Meldungen/Gesundheitsamtgibt-Hinweise-f%C3%BCr-Reiser%C3%BCckkehrer.php?object=tx,2874.5&ModID=7&FID=2874.4159.1&sNavID=1894.87&mNavID=1894.6&NavID=1894.87&La=1. Auch andere Informationen der Stadt Gießen könnten von Interesse
sein. Einfach mal stöbern.

--Das Antidiskriminierungsnetzwerk Mittelhessen e.V. beim Landkreis Gießen – kurz: AdiNet
Mittelhessen – bietet ab sofort einen Newsletter für ein diskriminierungsfreies Mittelhessen an. Bei Interesse kann man sich an das Dezernat IV – Integration, Antidiskriminierung
und Teilhabe – wenden. E-Mail: info@adinetmittelhessen.de. Tel.: 0641 9390-1714. Auch
die Internetseite ist sehr informativ. Sie finden
sie
über:
https://adinet-mittelhessen.de/de/content/ueber-uns.

Der Landkreis Gießen informiert natürlich auch
über: https://www.lkgi.de/gesundheit-und-soziales/3060-gesundheitsamt-informiert-brueber-coronavirus.
---

---

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) teilte jüngst mit, dass die Integrationskurse „Schritt für Schritt wieder anlaufen“ können, auch wenn wegen der Corona-Pandemie
noch besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten.
Details zu den Kursen – es gibt insbesondere
unterschiedliche „Unterrichtsmodelle“ – können dem Informationsschreiben des BAMF
(Anlage 2) entnommen werden.

An dieser Stelle möchte ich auf den Newsletter
„Lebeneinander“ der Stadt Gießen aufmerksam machen, welcher viele nützliche Informationen bereithält. Siehe: https://www.giessen.de/Leben/Soziales-und-Gesellschaft/Migration-und-Integration.
Bisher sind dort fünf Newsletter eingestellt.
Den Newsletter aus Mai 2020 möchte ich beifügen, da er viele nützliche Hilfestellungen und
„Zuständigkeiten“ enthält. Er ist als Anlage 3
diesem Newsletter angehängt.

Termine und sonstige Infos:
Hessischer Integrationspreis 2020: Die Ausschreibung zum 17. Hessischen Integrationspreis fand zum Thema „Gemeinsam gegen
Rassismus“ statt. Derzeit brütet eine achtköpfige Jury über die Vorschläge.

--Die Verbraucherzentrale Hessen e.V. verweist
auf einen mehrsprachigen Informations-Flyer,
der als Anlage 4 mitgeliefert wird.

Mit diesem Thema wird erneut ein deutliches
Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung
gesetzt, denn Hessen ist ein weltoffenes und
vielfältiges Land. Wussten Sie zum Beispiel,
dass ein Drittel der hessischen Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat? Bei den unter
6-Jährigen liegt der Anteil sogar bei rund 50
Prozent! Wir sind gespannt auf das Ergebnis.

--Auf den aktuellen „Engagementboten“, mit
Hinweisen etwa auf die dritte Jahrestagung der
hessischen Freiwilligenagenturen oder zur ausgeschriebenen Landesauszeichnung „Soziales
Bürgerengagement“, darf aufmerksam gemacht werden. Siehe Anlage 5.

Darüber hinaus soll auch auf die Online-Diskussion am 10. September 2020 um 18:30 Uhr
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Das Kurzthema: Das Ausländer- und
Asylrecht – wie kann ich mich informieren?

über
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufenthaltsrecht/aufenthaltsrecht-node.html.

Das Ausländer- und Asylrecht zu verstehen, ist alles andere als einfach. Selbst für Experten ist es
schwer, das „Migrationsrecht“ zu durchdringen
und zu verstehen.

Rechtliche Informationen bietet auch das BAMF
mit übersichtlichen Ausführungen zum Asylverfahren – übrigens in mehreren Sprachen:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Asylverfahren/begleitbroschuere-asylfilm.html.

Einerseits handelt es sich um ein „Mehrebenenrecht“, da Internationales Recht, das Recht der
Europäischen Union sowie nationales Recht betrachtet werden müssen.

Zum „Hessenrecht“ kommen Sie über die Seite
https://justizministerium.hessen.de/service/buergerservice-hessenrecht.

Darüber hinaus gibt es viele grundsätzliche Fragestellungen: Um welche „Kategorie“ Migration
geht es? (Arbeitsmigration, Fluchtmigration, Tourismus, türkische „Assoziationsberechtigte“, freizügigkeitsberechtigte EU-Bürgerinnen/-Bürger
usw.) Oder: gibt es wichtige Urteile, die im Gesetz
(noch) nicht abgebildet, aber zu beachten sind?
(Urteile zum Beispiel des Europäischen Gerichtshofs oder „Leitentscheidungen“ von nationalen
Gerichten.) Usw.

Basiswissen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht ist
über das vhs-Ehrenamtsportal zu erhalten:
https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/asylrecht-und-behoerdendschungel/das-einmaleins-des-asyl-und-aufenthaltsrechts-indeutschland.
Eine gutes „Informationsportal zum Ausländerrecht“ findet sich über https://www.migrationsrecht.net/. Einige Informationen werden jedoch
nur für „Mitglieder“ angeboten.

Häufig wird fachlicher Rat notwendig sein. Dennoch kann man sich über einige Themen bereits
im Internet kundig machen. Daher ist es wichtig
zu wissen, wo man sich über die Rechtslage zumindest im Grundsatz informieren kann.

Ein reichhaltiger Fundus an rechtlichen Informationen findet man beim „Informationsverbund
Asyl & Migration“, welcher aus diversen Flüchtlingsadvokaten wie zum Beispiel Pro Asyl besteht.
Siehe https://www.asyl.net/start/.

Einige freie Recherchemöglichkeiten sollen –
selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit – hier dargestellt werden:

Eher für Journalistinnen und Journalisten aufbereitete (Rechts)Informationen bietet der „Mediendienst Integration“: https://mediendienst-integration.de/.

Bundesvorschriften findet man über „Gesetze im
Internet“: https://www.gesetze-im-internet.de/.
Das ist zunächst immer eine gute „Adresse“. Auch
Verwaltungsvorschriften, die die Gesetze etwas
detaillierter ausführen und für Verwaltungsbehörden Handlungsleitlinien geben, finden sich
dort. Die Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz findet sich zum Beispiel über
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf. Leider ist sie etwas veraltet.

Ein – leider nicht mehr aktuelles – Informationsportal für die Polizei ist vor allem der REPORT auf
http://www.westphal-stoppa.de/Report.htm.
Auch die Seite des Deutschen Anwaltvereins –
Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht – sei hier
empfohlen. Vor allem die frei erhältlichen Zeitschriften ANA-ZAR, Anwaltsnachrichten Ausländer- und Asylrecht, sind informativ und teilweise
sehr erheiternd geschrieben. Siehe: https://davmigrationsrecht.de/ bzw. https://dav-migrationsrecht.de/diverse/ANA-ZAR.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
(ab 1998) können mit diversen Suchfunktionen
über die Seite https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html
recherchiert werden.

Hin und wieder finden sich Rechtsthemen mit
dem Schwerpunkt Arbeitsmigration im Forum
Migration des DGB-Bildungswerkes (Bund) unter
https://www.dgb-bildungswerk.de/migration/publikationen/forum-migration.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat informiert über das Aufenthaltsrecht
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Rechtliche Informationen bekommt man auch bei
den Wohlfahrtsverbänden.
Das Caritas-Glossar mit Fachbegriffen zur Migration sowie einigen weiteren Expertisen finden Sie
unter: https://www.caritas.de/glossare/auslaenderrecht.
Einen Leitfaden zum Flüchtlingsrecht des DRK in
mittlerweile dritter Auflage (2019) kann beispielsweise hier heruntergeladen werden:
https://www.fluechtlingemtk.de/2020/02/19/leitfaden-zum-fluechtlingsrecht-in-3-auflage-dezember-2019/.
Zu den sozialen Rechten für Flüchtlinge hat der
Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband eine
aktuelle
Arbeitshilfe
veröffentlicht:
https://www.der-paritaetische.de/publikationen/arbeitshilfe-zum-thema-flucht-und-migration-soziale-rechte-fuer-fluechtlinge-3-aktualisierte-auflag/. Ein darüber hinausgehender Blick
auf die Publikationsliste lohnt auf jeden Fall:
https://www.der-paritaetische.de/publikationen/.
Auch zum Asylbewerberleistungsrecht soll noch
ein Link angeboten werden, welcher eine aktuelle
Handreichung des Flüchtlingsrates Brandenburg
zu Tage fördert: https://www.fluechtlingsratbrandenburg.de/publikation-handreichung-zumasylbewerberleistungsrecht/.
Auf den Seiten der Bundeszentrale für politische
Bildung finden sich vielfältige Dossiers, die auch
rechtliche Aspekte zur Flucht aufgreifen:
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht.
Rechtsprechung unter anderem zu den Themen
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, Ausweisung,
Duldung, Familiennachzug, Freizügigkeitsrecht,
Scheinehe und Scheinlebenspartnerschaft, unerlaubte Einreise und Visum bietet der Lesben- und
Schwulenverband (LSVD) über die Internetseite
https://www.lsvd.de/de/ct/1519-Auslaenderrecht.
Abschließend soll noch auf den Link der Stadt
Frankfurt/Main hingewiesen werden, der die
häufigsten Fragen beantwortet: https://fluechtlinge-frankfurt.de/haeufige-fragen/.
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Corona-Krise: Unterstützung bei Fragen rund um finanzielle Hilfen
für Ihr Unternehmen
Hilfen für Ihr Unternehmen
 Corona-Soforthilfen  Wir sehen mit Ihnen die notwendigen Unterlagen durch und helfen beim Antrag.
 Ergänzende Kredite  Wir geben eine erste Information und verweisen auf kompetente Ansprechpersonen.
 Mieten, Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung  Wir geben erste Informationen zur Möglichkeit,
Zahlungen später zu leisten (Stundung) und verweisen auf kompetente Ansprechpersonen.

Hilfen für Ihre Beschäftigten
 Kurzarbeitergeld  Wir geben Hilfestellung beim Antrag an die Agentur für Arbeit.
Hilfen für Sie
 Leistungen der Grundsicherung oder Arbeitslosengeld  Wir geben Hilfestellung beim Antrag.
Regionale Hilfen
 Einige Städte und Landkreise bieten ergänzende Hilfen an.  Wir informieren Sie auch hierzu gern.
Die Zeit nach Corona
 In Vorbereitung: Austausch über Erfahrungen und Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen Betroffenen.
Wir wollen, dass Sie und Ihr Unternehmen möglichst ohne große Schäden durch die Corona-Krise kommen.
Wir führen keine betriebswirtschaftlichen oder rechtlichen Beratungen durch! Wir verweisen gern auf kompetente Ansprechpersonen in Ihrer Nähe oder aus dem IQ Expert*innen-Pool. Wir beachten den Datenschutz. Das Angebot des IQ Netzwerks ist kostenlos. Wir sind telefonisch und per Mail für Sie erreichbar.

Ihr Kontakt für
Nord-, Ost- und Mittelhessen
IQ Projekt „KoVin - Kompetent Vielfalt nutzenl“
Arbeit und Bildung e. V.
Steffen Rink und IQ-Team
Krummbogen 3 ∙ 35039 Marburg
www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote-kovin
06421 / 9636-34
iq-hessen@arbeit-und-bildung.de

Mehr Unterstützung und viele Informationen
in verschiedenen Sprachen finden Sie bei der
IQ Fachstelle Migrantenökonomie:
www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona
Zu unseren hessenweiten Ansprechpartnern:
www.hessen.netzwerk-iq.de/iq-hilft-kmu

Informationen zur Wiederaufnahme des Kursbetriebs
für Teilnehmende der Integrationskurse
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Integrationskurse,
wir alle mussten in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie auf vieles verzichten, um
uns zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Für Sie bedeutete das zum
Beispiel, dass Ihr Integrationskurs nicht stattfinden konnte. Einige von Ihnen haben in der Zwischenzeit an Online-Tutorien teilgenommen und so digital weiter gelernt. Durch die Disziplin der
meisten Menschen ist es vielfach gelungen, eine weitere Ausbreitung des Virus in Deutschland zu
verhindern - allerdings ist die Pandemie noch nicht vorbei. Daher müssen wir auch bei den
Deutschkursen weiterhin vorsichtig sein.
Inzwischen können die Integrationskurse Schritt für Schritt wieder anlaufen, weil sich weniger
Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infizieren. Somit geht nun auch die lange Zeit der
Unterbrechung Ihrer Kurse ihrem Ende zu.
Es gelten aber noch besondere Hygiene- und Schutzregelungen, damit die Ansteckungsgefahr weiterhin minimiert wird. Diese Regelungen können sich in den einzelnen Bundesländern unterscheiden. Die Kursträger, die Integrationskurse durchführen, müssen die Regelungen beachten.
Deshalb können die Kurse jetzt auch in neuen Unterrichtsmodellen durchgeführt werden. In diesem Schreiben stellen wir Ihnen diese Modelle vor. Außerdem finden Sie auch Informationen zu
weiteren neuen Regelungen, z. B. zu Ihren Fahrtkosten.
Ihr Kursträger wird Sie vor Ihrem Kursstart kontaktieren und mit Ihnen besprechen, wie der Unterricht in Ihrem Integrationskurs in Zukunft ablaufen wird.

Im Folgenden geben wir Ihnen noch einige Informationen zur Wiederaufnahme:

I.

Unterricht

1. Wie werden die Integrationskurse unter Corona-Pandemiebedingungen durchgeführt?
Um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren, hat das BAMF fünf Unterrichtsmodelle
entwickelt, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden
eingehalten wird. Die Kursträger entscheiden, nach welchem Modell sie künftig den Unterricht durchführen, und besprechen mit Ihnen Ihre Teilnahme und ab wann Sie wieder Unterricht haben werden.
Folgende Unterrichtsmodelle gibt es:
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Modell 1: Präsenzunterricht in ausreichend großen Räumlichkeiten
Ihr Unterricht findet für alle Kursteilnehmenden zu 100 Prozent in Präsenzunterricht mit
einem Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden statt.
Modell 2: Virtuelles Klassenzimmer
Der Unterricht findet komplett für alle Kursteilnehmenden im virtuellen Klassenzimmer in
Form einer Videokonferenz statt. Ihr Kursträger stellt sicher, dass Sie auf die Teilnahme
vorbereitet sind und die notwendige technische Ausstattung haben. Dazu gibt es auch eine
vorbereitende Veranstaltung, bevor der Unterricht beginnt. Lernen im virtuellen Klassenzimmer ist begrenzt auf insgesamt 4 Unterrichtseinheiten täglich. Darum kann es sein, dass
Ihr Kurs dadurch länger dauert.
Modell 3: Präsenzunterricht mit Livestream-Übertragung in zweiten Kursraum
Die Kursgruppe wird auf zwei verschiedene Kursräume verteilt, in beiden Räumen wird ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden eingehalten. In beiden Kursräumen werden die Lehrkraft und die Teilnehmenden durch eine Kamera gefilmt. Das Gefilmte wird inklusive Ton zeitgleich im anderen Kursraum übertragen. Dadurch können die
Teilnehmenden aus beiden Räumen miteinander und mit der Lehrkraft kommunizieren.
Nach spätestens 90 Minuten gibt es einen Wechsel, und die Lehrkraft unterrichtet persönlich bei der anderen Teilgruppe im zweiten Raum.
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Modell 4: Präsenzunterricht mit zugeschaltetem virtuellen Klassenzimmer
Der Kurs wird in zwei Gruppen geteilt. Die beiden Teilgruppen wechseln in der Regel täglich
zwischen Präsenzunterricht und Unterricht im virtuellen Klassenzimmer per Videokonferenz. Zwischen allen Teilnehmenden im Kursraum wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten. Die Lehrkraft unterrichtet gleichzeitig eine Teilgruppe im Kursraum und die
andere Teilgruppe per Videokonferenz. Diejenigen Teilnehmenden, die an diesem Tag nicht
persönlich im Kursraum anwesend sind, werden dort z. B. auf eine Leinwand projiziert. Alle
Teilnehmenden im Kursraum und in der Videokonferenz nehmen gleichzeitig aktiv am Unterricht teil.
An der Videokonferenz können Sie von überall dort teilnehmen, wo die technischen Voraussetzungen vorhanden sind (z. B. von zu Hause oder aus einem anderen Kursraum).
Wenn es einen besonderen Grund gibt, warum Sie überhaupt nicht zum Unterricht vor Ort
kommen können (z. B. weil Sie einer Risikogruppe angehören), können Sie ausnahmsweise
immer nur per Videokonferenz teilnehmen. Dieses Unterrichtsmodell ist begrenzt auf insgesamt 4 Unterrichtseinheiten täglich. Ihr Kurs verlängert sich deshalb möglicherweise.
Modell 5: Präsenzunterricht mit einer Lehrkraft in zwei Kursräumen
Die Kursgruppe wird in zwei feste Teilgruppen und in zwei nahe gelegenen verschiedenen
Kursräumen unterrichtet. Zwischen allen Teilnehmenden wird mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten. Eine Teilgruppe beginnt den Unterricht mit der Lehrkraft, die andere
Teilgruppe lernt nach einem vorgegebenen Aufgabenplan. Die Lehrkraft wechselt alle 45
bis 90 Minuten zur anderen Teilgruppe. Jede Teilgruppe hat täglich die Hälfte ihrer Unterrichtszeit mit der Lehrkraft.
2. Kann ich auch weiterhin an einem Online-Tutorium teilnehmen?
Wenn Ihr Kurs noch nicht weitergeht, kann Ihr Kursträger noch bis zum 30. September
2020 Online-Tutorien anbieten. Sobald Sie wieder Unterricht haben, können Sie nicht
mehr an einem Online-Tutorium teilnehmen.

II.

Fahrtkosten

1. Ich habe für März 2020 ein Monatsticket gekauft. Dann wurde mein Kurs unterbrochen.
Bekomme ich das Ticket erstattet?
Sie erhalten das Ticket für das unterbrochene Kursmodul erstattet.

2. Nach der Kursunterbrechung hat sich mein Kursort geändert. Was muss ich tun, damit
die Fahrtkosten angepasst werden?
Bitte stellen Sie unbedingt vor Beginn des Unterrichts am neuen Kursort einen neuen
Fahrtkostenantrag. Nur dann erhalten Sie von Anfang an die Fahrtkosten für die Fahrt zum
neuen Kursort.
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III.

Einstufung, Anmeldung und Abmeldung

1. Kann ich mich bei meinem bisherigen Kursträger abmelden, wenn mein Kurs dort noch
länger unterbrochen bleibt, und zu einem anderen Kursträger wechseln?
Ja. Ihr bisheriger Kursträger muss Ihnen Ihre Teilnahmeberechtigung zurückgeben, wenn
Sie aus gutem Grund den Kursträger wechseln wollen. Auf der Teilnahmeberechtigung
werden die bisher abgerechneten Unterrichtseinheiten (komplette Kursabschnitte) vermerkt. Wenn Sie im laufenden Kursabschnitt wechseln, können Sie dadurch Unterrichtsstunden für diesen Kursabschnitt verlieren.
2. Haben die Test- und Meldestellen wieder geöffnet?
Ab Juli 2020 werden die Test- und Meldestellen schrittweise wieder geöffnet. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Regionalstelle, ab wann die Test- und Meldestelle bei
Ihnen vor Ort wieder geöffnet ist.
IV.

Kostenbeitragsrückerstattung: Verlängerung der Frist
Nach § 9 Abs. 6 IntV erhalten Integrationskursteilnehmende, die einen Kostenbeitrag zahlen, diesen zur Hälfte zurückerstattet, wenn sie ihren Integrationskurs innerhalb von zwei
Jahren nach Ausstellung ihrer Teilnahmeberechtigung erfolgreich abschließen.
Aufgrund der pandemiebedingten Kursunterbrechung wurde eine Sonderregelung geschaffen: Für alle Personen, deren erste Teilnahmeberechtigung zwischen dem 17.03.2018
und dem 16.09.2020 ausgestellt wurde, beträgt die Frist sechs Monate länger, also zweieinhalb Jahre.

Wir freuen uns, dass die Integrationskurse nun Schritt für Schritt wieder anlaufen. Das BAMF hat
hierzu zahlreiche Übergangsregelungen getroffen, um (unter weiterhin schwierigen Bedingungen)
das Wieder-Starten der Integrationskurse zu ermöglichen. Mit Ihren Kursträgern sowie Ihren Lehrerinnen und Lehrern werden wir Sie weiterhin tatkräftig unterstützen, damit Sie den Integrationskurs gut abschließen und Ihre Ziele für Ihr Leben in Deutschland verwirklichen können.

Wir wünschen Ihnen für Ihren Kursbesuch viel Erfolg und gutes Gelingen!
Nürnberg, 24.07.2020

Ihr Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
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Vorwort

Liebe Empfängerinnen und Empfänger des Newsletters,
in dieser Ausgabe des Newsletters des Büros für Integration haben wir für Sie viele wichtige
Kontakte und Informationen gesammelt. Die Einschränkungen, die uns alle durch die CoronaPandemie betreffen, haben zur Änderung einiger Öffnungszeiten geführt. Wir bieten Ihnen
daher in diesem Newsletter eine Übersicht zu aktiven Anlaufstellen in Gießen und wie Sie diese
am besten erreichen können. Auch Ideen für Spiele mit Kindern hat das Büro für Integration für
Sie zusammengetragen. Allgemeine Informationen zu Corona und zu Verhaltensregeln finden
Sie auf den letzten Seiten.

Sollten Sie Fragen haben oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, die wir noch nicht
aufgeführt haben, wenden Sie sich gerne per Email an das Büro für Integration unter
integration@giessen.de

Für Ihre bisher gezeigte Geduld sowie die vielen kleinen wie auch großen Gesten der
Solidarität, die das gemeinschaftliche Miteinander in unserer Stadt auch in dieser für uns alle
ungewöhnlichen Zeit prägen, danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen weiterhin starke
Nerven und Gesundheit.

Ihre Astrid Eibelshäuser

(Stadträtin, Dezernentin für Integration)
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Wen erreiche ich jetzt wie?
Stadtverwaltung
Die Stadtverwaltung Gießen ist für den
offenen Publikumsverkehr geschlossen.
Die Verwaltung hat eine zentrale Hotline
eingerichtet, die Infos gibt und auch in die
Ämter weitervermitteln kann.
Zentrale Hotline
0641 306-1111

Montag bis Samstag
von 08:30 Uhr bis 21:00 Uhr und
Sonntag von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Dringende Dienstleistungen können
mit Termin trotzdem erledigt
werden.
Sie bekommen einen Termin, wenn
Sie anrufen oder eine E-Mail
schreiben an: info@giessen.de.

Terminvergabe und
Rückfragen
Diese Kontakte stehen außerdem
zur Verfügung unter:
Coronavirus > Wichtige Kontakte der städtischen
Ämter und weitere Einrichtungen

Kreisverwaltung
Die Kreisverwaltung Gießen ist für Publikumsverkehr geschlossen. Ausnahmen bestehen Abteilungen sind telefonisch erreichbar.
Info-Point
Telefon: 0641 9390-0
Internetseite: www.lkgi.de

Weitere Kontakte in die Kreisverwaltung
(www.giessen.de > Coronavirus > Wichtige Kontakte der städtischen Ämter und weitere Einrichtungen > Kreisverwaltung > Weitere Kontakte
in die Kreisverwaltung)
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Anlaufstellen in Gießen
Betroffene von familiären oder häuslichen Konflikten und Gewalt
Wo bekomme ich Hilfe, wenn…

…

es in meiner Familie Konflikte gibt?

…

ich oder meine Kinder bedroht oder uns wehgetan wird?

…

mein Kind Opfer von sexuellem Missbrauch wurde oder mein Kind
selbst sexuell übergriffig ist?

…

ich (und meine Kinder) von zu Hause ausziehen müssen und einen
Platz zum Schlafen brauchen?

…

ich Opfer von einer Straftat geworden bin. Das können
Körperverletzung, häusliche Gewalt, Diebstahl oder Vergewaltigung
sein?

Wenn Sie sofort Hilfe benötigen: Wählen Sie den Notruf 110!
Kein Kind alleine lassen - Soforthilfe in Zeiten von Corona
Für Kinder bei sexuellem Missbrauch oder Gewalt.

Hilfetelefon: 0800- 2255530
E-Mail: Beratung@save-me-online.de, Live-Chat auf der Internetseite. www.kein-kind-alleine-lassen.de

Häusliche Gewalt Gießener Hilfeeinrichtungen sind erreichbar!
Einfache Sprache: Hilfe bei familiären oder häuslichen Konflikten und Gewalt 1,9 MB
Internetseite: www.giessen.de (Leben > Soziales und Gesellschaft > Frauen und LGBTI*Q > Hilfe und Beratung bei Gewalt > Gießener
Hilfeeinrichtungen erreichbar)

Polizei Gießen: Herr Mutz Tel.: 0641 7006 3466
Kriminalpolizei Gießen: Frau Mergenthal Tel.: 0641 7006 2506
Achtung: Wenn Polizeibeamt*innen von einer Straftat mitbekommen, müssen sie polizeiliche Ermittlungen einleiten.

Wo bekomme
ich Hilfe
wenn… wenn…
Wo
bekomme
ich Hilfe,

…

ich mich über die Hilfsangebote informieren möchte?

…

ich nicht weiß, bei welcher Stelle ich anrufen soll?

Büro für Frauen und Gleichberechtigung der Stadt Gießen
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Telefon: 0641 306-1019,
E-Mail: frauenbuero@giessen.de
Internetseite: www.giessen.de (Leben > Frauen + LGBTI*Q > Büro für Frauen- und Gleichberechtigung)

Mai/20
Sei te |4

Anlaufstellen in Gießen
Wenn Sie Fragen haben und nicht wissen, bei welcher Stelle Sie anrufen sollen, wenden Sie sich an
das Büro für Integration der Stadt Gießen, E-Mail: integration@giessen.de
Internetseite: www.giessen.de (Leben > Migration und Integration)

Alle – (Allgemeine soziale Hilfen und Migrationsberatung)
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Orientierung für das Leben in Deutschland brauche?

…

ich mich als Migrant*in über Deutsch- und Integrationskurse
informieren möchte?

…

ich Fragen zur Familienzusammenführung, Asylverfahren oder
Aufenthaltsrecht habe?

…

ich Fragen zu Sozialleistungen habe?

…

ich Fragen zu den Themen Schule, Ausbildung, Arbeit und Beruf habe?

Migrationsberatung – Diakonisches Werk Gießen
Das Beratungszentrum in der Südanlage 21 ist geöffnet. Trotzdem bitte Terminvereinbarung
unter: Kontaktdaten auf der Internetseite.
Internetseite: www.diakonie-giessen.de (Wie wir helfen > Unsere Arbeitsbereiche > Migrations- und Flüchtlingsberatung)

Migrationsdienst – Caritasverband Gießen e.V.
Tel.: 0641 7948-119 oder per E-Mail an: migrationsdienst.giessen@caritas-giessen.de
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfen-und-Beratung > Menschen in besonderen Lebenslagen > Angebote für Menschen mit
Migrationshintergrund)

Online-Beratung - Caritasverband Gießen e.V.
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfe und Beratung > Online-Beratung)

Wo
ich Hilfe
Wobekomme
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich süchtig bin und mein Leben nicht mehr selbstständig führen kann?

Fachstelle Suchthilfe – Diakonisches Werk Gießen
E-Mail an: fachstelle-suchthilfe@diakonie-giessen.de, weitere Kontaktdaten auf der
Internetseite.
Internetseite: www.diakonie-giessen.de (Wie wir helfen > Unsere Arbeitsbereiche > Ambulant betreutes Wohnen in der Suchthilfe)

Online-Beratung - Caritasverband Gießen e.V.
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfe und Beratung > Online-Beratung)
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Anlaufstellen in Gießen

Wo bekomme
ich Hilfe
wenn… wenn…
Wo
bekomme
ich Hilfe,

…

…

ich mich nicht wohl fühle, weil ich über meine Probleme in der
Beziehung, Familie, Freunden oder Kollegen sprechen möchte?
ich mich nicht wohl fühle, weil ich auf der Flucht nach Deutschland
viele Dinge erlebt habe? Zum Beispiel kann ich nicht mehr schlafen
oder kann mich nicht mehr konzentrieren.

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle – Caritasverband Gießen e.V.
Offene Telefonsprechstunde von montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr
unter Tel. 0641 7948-129
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfen und Beratung > Menschen in besonderen Lebenslagen > Angebote für Menschen mit psychischen
Problemen)

Psychosoziales Zentrum für geflüchtete Menschen in Mittelhessen
Telefonische Beratung, Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr unter: 0641 984266-0 oder EMail an: info@psz-mittelhessen.de, Verfügbarkeit von Übersetzungen auf der Internetseite. Es
wird keine Krankenversicherung benötigt.
Internetseite: www.psz-mittelhessen.de

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Schulden habe und keinen Ausweg weiß?

Schuldnerberatung – Caritasverband Gießen e.V.
Tel.: 0641 7948-119 oder E-Mail an: schuldner.giessen@caritas-giessen.de
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfen und Beratung > Menschen in besonderen Lebenslagen > Schuldnerberatung)

Schuldner- und Insolvenzberatung – Diakonisches Werk Gießen
Tel.: 0641 93228-0
Internetseite: www.diakonie-giessen.de (Wie wir helfen > Unsere Arbeitsbereiche > Schuldner – und Insolvenzberatung)
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Anlaufstellen in Gießen
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Hilfe in Form von Überprüfung von Sozialbescheiden
(beispielsweise von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung)
brauche?

…

ich Hilfe bei der Durchsetzung von gesetzlichen Ansprüchen
benötige?

…

ich Hinweise auf rechtliche Unterstützungsmöglichkeiten
(Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe) brauche?

…

ich Unterstützung beim Schriftverkehr mit Behörden benötige?

Allgemeine Lebens- und Sozialberatung – Caritasverband Gießen e.V.
Tel.: 0641 7948-119 oder E-Mail an: alb.giessen@caritas-giessen.de
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfen und Beratung > Menschen in besonderen Lebenslagen > Allgemeine Lebens- und
Sozialberatung)

Online-Beratung - Caritasverband Gießen e.V.
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfe und Beratung > Online-Beratung)
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Anlaufstellen in Gießen
Familien mit Kindern
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Hilfe bei der Erziehung meiner Kinder brauche?

…

es bei uns in der Familie viel Streit gibt?

…

ich Rat und Ideen brauche, um meine Kinder während der Corona-Zeit
zuhause zu beschäftigen?

…

ich für mich (und meine Kinder) Lösungen für die Bewältigung einer
Trennung oder Scheidung der Ehe brauche?

Aktion Perspektiven – für junge Menschen und Familien e.V.
Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr telefonische Beratung (auch per VideoTelefonie), Kerstin Seipp und Ralf Gockel Tel.: 0641 9312469, Astrid Pfarschner und Friederike
Henn Tel.: 0641 71029.
Internetseite: www.aktion-verein.org (Aktuelle Informationen für die Beratung von Familien)

Beratungsstelle für Eltern und Kinder - Kinderschutzbund Gießen
Für Kinder, Jugendliche und Familien in Konflikt- und Krisensituationen.
Montag - Donnerstag von 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr, Freitag von 9 - 12 Uhr unter
Tel.: 0641 495503-0, E-Mail: Kinderschutzbund@kinderschutzbund-giessen.de
Internetseite: www.kinderschutzbund-giessen.de

Erziehungsberatung - Caritasverband Gießen e.V.
Offene Telefonsprechstunde, montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr unter:
Tel.: 0641 7948-132, E-Mail: eb.giessen@caritas-giessen.de
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfen-und-Beratung > Kinder, Jugendliche und Familien > Angebote für Eltern und Familien > Beratung
in Erziehungsfragen)

Lösungswege – Kinderschutzbund Gießen
Beratung zu Trennung, Scheidung, Umgangs- und Sorgerecht für Eltern, deren Kinder in der
Stadt Gießen gemeldet sind. Montag - Donnerstag von 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr, Freitag von
9 - 12 Uhr unter Tel.: 0641 495503-20,
E-Mail: info@loesungswege-giessen.de
Internetseite: www.loesungswege-giessen.de

Online-Beratung - Caritasverband Gießen e.V.
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfe und Beratung > Online-Beratung)
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Anlaufstellen in Gießen
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich einen unerfüllten Kinderwunsch habe?

…

ich mich über Verhütungsmöglichkeiten informieren möchte?

…

ich Probleme in meiner Liebesbeziehung habe?

…

ich nicht weiß, wie ich meine Probleme lösen kann?

Beratung für Frauen, Familien und Schwangere – Diakonisches Werk Gießen
Frau Klein, Tel.: 0641 93228-0
Internetseite: www.diakonie-giessen.de (Wie wir helfen > Unsere Arbeitsbereiche > Beratung für Frauen, Familien und Schwangere)

Ehe-, Familien und Lebensberatung – Caritasverband Gießen e.V.
Tel.: 0641 7948-119 oder Mail an: efl.giessen@caritas-giessen.de
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfen-und-Beratung > Menschen in besonderen Lebenslagen >Ehe-, Familien- und Lebensberatung)

Online-Beratung - Caritasverband Gießen e.V.
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfe und Beratung > Online-Beratung)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich wissen möchte, welche finanziellen Hilfen es gibt?

Familienportal
Wichtige Informationen über staatliche Unterstützungsmöglichkeiten für Familien von
unterschiedlichen Ministerien und mit unterschiedlichen Zuständigkeiten.
Internetseite: www.familienportal.de (Informationen für Familien zum Coronavirus > Finanzielle Hilfen und Unterstützung)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Hilfe bei der Kita-Anmeldung brauche?

Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung - Büro für Integration der Stadt Gießen
und Kinderschutzbund Gießen
Für Familien mit Flucht- oder Migrationserfahrung, die Hilfe bei der Kita- Anmeldung
brauchen. Terminvereinbarung unter Tel.: 0641 9844479-14/ -13; Mobil: 0178 7648803
und 0178 7649760 oder E-Mail an: Lotte.Bauer@giessen.de
Internetseite: www.giessen.de (Leben > Migration und Integration)
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Anlaufstellen in Gießen
Frauen
Wo
ich Hilfe
Wobekomme
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich schwanger bin und dazu Fragen habe?

…

ich nicht sicher bin ob ich das Kind behalten möchte?

…

ich nicht weiß, wie ich mein Leben mit einem weiteren Kind meistern
kann?

…

ich Hilfe vor und nach der Geburt brauche?

Beratung für Frauen, Familien und Schwangere – Diakonisches Werk Gießen
Tel.: 0641 93228-0
Internetseite: www.diakonie-giessen.de (Wie wir helfen > Unsere Arbeitsbereiche > Beratung für Frauen, Familien und Schwangere)

Donum vitae
Tel.: 0641 972768-9, E-Mail: donumvitae-giessen@t-online.de
Internetseite: www.donumvitae-giessen.de

Familienhebammenprogramm: Runde Sache – Landkreis Gießen
Beratung und Unterstützung vor und nach der Geburt eines Kindes.
Tel.: 0641 9390-1404, E-Mail: rundesache@lkgi.de
Internetseite: www.rundesache.lkgi.de

Online-Beratung - Caritasverband Gießen e.V.
Internetseite: www.caritas-giessen.de (Hilfe und Beratung > Online-Beratung)

Schwangerenberatung - Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Gießen
Tel. 0641 2001700 oder E-Mail: schwangerenberatung@skf-giessen.de
Internetseite: www.skf-giessen.de

Schwangerschaftskonfliktberatung - pro familia Gießen
Telefon: 0641 77122, Montag von 09:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr,
Mittwoch von 09:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 bis 17:00
Uhr, Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Internetseite: www.profamila.de (Beratungsstellen Suche > Gießen > Beratungsstelle Gießen)
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Anlaufstellen in Gießen

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich oder meine Kinder bedroht werden oder uns wehgetan wird?

…

ich Opfer von einer Straftat geworden bin?
Das können Körperverletzung, häusliche Gewalt, Diebstahl oder
Vergewaltigung sein.

Wenn Sie sofort Hilfe benötigen: Wählen Sie den Notruf 110!
Adressen unter: Gießener Hilfeeinrichtungen bei häuslicher Gewalt
Internetseite: www.giessen.de (Leben > Soziales und Gesellschaft > Frauen und LGBTI*Q > Hilfe und Beratung bei Gewalt > Gießener
Hilfeeinrichtungen erreichbar)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich einen Platz zum Schlafen brauche, weil ich von zu Hause ausziehen
muss?

Autonomes Frauenhaus Gießen
Tel.: 0641 73343, Montag bis Mittwoch von 09:00 bis 15 Uhr, Donnerstag von 12:00 bis 17:00
Uhr, Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Internetseite: www.autonomesfrauenhausgiessen.wordpress.com

OASE - Notübernachtung
Telefon: 0641 310035, E-Mail: oase@mission-leben.de
Internetseite: www.mission-leben.de (Menschen in sozialen Notlagen > Gießen - Oase)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich mich über die Hilfsangebote informieren möchte?

…

ich nicht weiß, bei welcher Stelle ich anrufen soll?

Büro für Frauen und Gleichberechtigung der Stadt Gießen
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Telefon: 0641 306-1019,
E-Mail: frauenbuero@giessen.de
Internetseite: www.giessen.de (Leben > Frauen + LGBTI*Q > Büro für Frauen- und Gleichberechtigung)
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Anlaufstellen in Gießen
Studierende
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Hilfe bei der Bewerbung an der Justus-Liebig-Universität benötige
oder Fragen zum Studium an der Justus-Liebig-Universität habe?

…

ich die Studentenstadt Gießen besser kennenlernen möchte?

JLU Buddyteam
Für einen Online-Termin bitte vorab eine Mail an:
jlu-buddyteam@admin.uni-giessen.de. Kurz vor eurem Termin bekommt ihr den Link zu
unserem virtuellen Raum per Mail zugesendet. Sprechstundenzeiten: montags, mittwochs und
freitags von 10:00-12:00 Uhr, dienstags von 12:30-15:30 Uhr.
Internetseite: www.uni-giessen.de/internationales/fluechtlinge/buddyprogramm

Weitere Angebote des JLU Buddyteams:

Studygroup: Montags und freitags: 13:00-15:00 Uhr und mittwochs: 10:00-12:00 Uhr
Virtuelles JustMeet: Jeden Donnerstag 19:00 Uhr.
Wenn Sie daran teilnehmen wollen, bitte eine E-Mail an: jlu-buddyteam@admin.uni-giessen.de
und wir senden Ihnen die nötigen Informationen.

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich internationale*r Studierende*r an der THM bin?

International Office – THM Gießen
Telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten und weitere Informationen erhalten Sie auf
der Internetseite:
Internetseite: www.thm.de (International > International Office > Team)

Wo
ich Hilfe
Wobekomme
bekomme
ichwenn…
Hilfe, wenn…

…

am digitalen Programm des Lokal International teilnehmen möchte?

Lokal International – Studentenwerk Gießen
Das Lokal International gibt es ab jetzt dienstags bis freitags im Kleinformat fürs Wohnzimmer
auf Facebook (@Lokal.International) und Instagram (@lokalinternational) – lokal,
international, digital. Das Programm erhalten Sie auf der Internetseite.
Internetseite: www.studentenwerk-giessen.de (Internationales > Lokal International)
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Anlaufstellen in Gießen
Senior*innen und Menschen mit Behinderung
Wo
ich Hilfe
Wobekomme
bekomme
ichwenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Hilfe für Einkäufe brauche?

Einkaufshilfe – Malteser Gießen
Die Malteser kaufen für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ein! Bestellung unter
Telefon 0641 944645550 (montags, mittwochs, freitags, 9.00 bis 12.00 Uhr)
Internetseite: www.malteser-giessen.de

Gießen hilft - "Nahe Hilfe mit Distanz"
Hilfsangebote verschiedener Initiativen unter dem Link: www.giessen.de/giessenhilft
Hol- und Bring-Service - Nordstadtverein e.V.
Für Menschen über 60 Jahren oder mit chronischer Erkrankung aus der Nordstadt. Montag bis
Freitag können Sie zwischen 10 und 14 Uhr im Nordstadtzentrum unter Tel.: 0641 9699788-0
ihre 'Bestellungen' für einen Einkauf aufgeben.
Internetseite: www.nordstadtverein-giessen.org (Aktuelles > Archiv 2020)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Fragen zur häuslichen Betreuung habe?

…

ich Fragen zur Entlastung meiner Familienangehörigen habe?

…

ich wissen möchte, welche Dienste und Einrichtungen es für ältere
Menschen gibt, und Hilfe beim Kontakt brauche?

…

ich wissen möchte, welche Ansprüche ich habe oder Hilfe bei
Antragstellungen brauche? Zum Beispiel Antrag auf
Schwerbehinderung.

Beratungs– und Koordinierungsstelle für ältere und pflegebedürftige Menschen
in der Stadt und im Landkreis Gießen (BeKo)
Tel.:0641 9790090 oder per E-Mail: seniorenberatung@beko-giessen.de
Internetseite: www.beko-giessen.de/

Koordinierungsstelle Migration und Behinderung – Lebenshilfe Gießen
Telefon: 0641 9721055-420, Montag und Donnerstag 10-11 Uhr und Mittwoch 14-15 Uhr. EMail: migration@lebenshilfe-giessen.de
Internetseite: www.lebenshilfe-giessen.de (Beraten, Spielen und Lernen > Beratungsstellen >Koordinationsstelle Migration und Behinderung)
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Anlaufstellen in Gießen
Arbeitslose, Ausbildungs- und Arbeitssuchende
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich mich arbeitslos melden möchte?

…

ich Arbeitslosengeld oder Grundsicherung beantragen möchte?

…

ich Arbeit suche?

Agentur für Arbeit und Jobcenter
0800 4555500 für Arbeitnehmer (gebührenfrei)
Internetseite: www.arbeitsagentur.de

Informationen auf www.giessen.de vom 17.03.2020:
Online-Zugang und telefonische Erreichbarkeit wird intensiviert und ausgebaut.
Persönliche Kontakte werden reduziert.
Achtung: Die Berufsinformationszentren sind bis auf weiteres geschlossen.
Alle Einladungen zu persönlichen Gesprächsterminen und Veranstaltungen entfallen
ohne Rechtsfolge.
(Coronavirus > Wichtige Kontakte der städtischen Ämter und weitere Einrichtungen > Agentur für Arbeit und Jobcenter > Auch OnlineErledigung möglich > Arbeitsagentur und Jobcenter weiter für Kunden da)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich als Jugendliche*r mit Migrations- oder Fluchthintergrund Fragen
zum Thema Ausbildung habe?

...

ich als Jugendliche*r noch nicht weiß, was ich beruflich tun möchte?

Bleib in Hessen II – Berufliche Orientierung für junge Flüchtlinge
Termine bitte nach Vereinbarung. Frau Susana Holla, Tel.: 0641 797966-19
oder E-Mail bleib@zaug.de.
Internetseite: www.zaug.de (Jugendliche > Berufsorientierung > BLEIB II – Berufliche Orientierung für junge Flüchtlinge)

KAUSA-Servicestelle für Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund
Unterstützung für Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund in Fragen rund um das
Thema Ausbildung. Katrin Gerth Tel.: 0641 95225-47, Tobias Kummer Tel.: 0641 95225-17,
Bircan Urak Tel.: 0641 95225-50, oder per E-Mail: kausa@zaug.de.
Internetseite: www.zaug.de (Jugendliche > Beratung > KAUSA-Servicestelle Region Gießen für Jugendliche)

Alle Angebote von ZAUG gGmbH:
Tel.: 0641 95225-0. Alle Informationen unter: www.zaug.de
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Anlaufstellen in Gießen

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich nach der Familienplanung oder auch Pflegezeit einen
Ausbildungsplatz suche?

…

ich als Mutter Möglichkeiten zum Berufswiedereinstieg suche?

Region stärkt Frau und Beruf
Unterstützung beim Berufswiedereinstieg, berufliche Orientierung.
Tel.: 0641 95225-23, E-Mail: frauundberuf@zaug.de
Internetseite: www.zaug.de (Projekte von A bis Z > Frau und Beruf)

Zusammen unterwegs - Perspektive Beruf für Mütter mit Migrationshintergrund
Unterstützung bei der Suche nach einer Erwerbstätigkeit oder einem Ausbildungsplatz.
Tel.: 0641 95225-42, E-Mail: starkimberuf@zaug.de.
Internetseite: www.zaug.de (Projekte von A bis Z > Zusammen unterwegs – Perspektive für Mütter mit Migrationshintergrund)

Alle Angebote von ZAUG gGmbH:
Tel.: 0641 95225-0. Alle Informationen unter: www.zaug.de

Wo
ich Hilfe
Wobekomme
bekomme
ichwenn…
Hilfe, wenn…

…

ich einen Weg aus der Arbeitslosigkeit suche?

…

ich noch nicht weiß, was ich beruflich tun möchte?

…

ich Möglichkeiten zum beruflichen (Wieder-)Einstieg suche?

…

ich Hilfe bei Bewerbungen benötige?

Job Agent - "Keiner geht verloren"
Einzelfallbetreuung für junge Erwachsene (unter 35 Jahren). Tel. 0641 95225-29.
E-Mail: jobagent@zaug.de.
Internetseite: www.zaug.de (Projekte von A bis Z > JobAgent)

JobAkademie - Neue Wege zum neuen Job
Unterstützung durch erfahrene Coaches um Ihre Stärken zu entdecken und
berufliche Ziele zu entwickeln. Tel.: 0641 95225-70, E-Mail: jobakademie@zaug.de.
Internetseite: www.zaug.de (Projekte von A bis Z > Jobakademie)

Alle Angebote von ZAUG gGmbH:
Tel.: 0641 95225-0. Alle Informationen unter: www.zaug.de
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Anlaufstellen in Gießen
Unternehmer*innen und Gewerbetreibende
Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

mein Unternehmen durch die Corona-Krise in finanzielle
Schwierigkeiten gekommen ist

…

ich Informationen über finanzielle Fördermöglichkeiten brauche?

…

ich nicht weiß, ob ich mein Geschäft oder mein Restaurant öffnen
darf?

Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen
Per E-Mail: wirtschaftsfoerderung@giessen.de, Tel.: 0641 306 1057
Weitere Informationen unter www.giessen.de >Wirtschaft
Industrie- und Handelskammer Gießen/Friedberg
E-Mail: zentrale@giessen-friedberg.ihk.de, Tel.: 0641 7954 0
Internetseite: www.giessen-friedberg.ihk.de

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich einen Zahlungsaufschub für die Gewerbesteuer beantragen
möchte?

Kämmerei der Stadt Gießen
E-Mail: kaemmerei@giessen.de, Tel.: 0641 306-1170

FAQ zu finanziellen Hilfen der Stadt für Gewerbetreibende und Gebührenzahler
Internetseite: www.giessen.de (Rathaus > Aktuelle Meldungen > 02.04.2020 FAQ zu finanziellen Hilfen der Stadt für Gewerbetreibende und
Gebührenzahler)

Wo bekomme
ich Hilfe
Wo
bekomme
ich wenn…
Hilfe, wenn…

…

ich Fragen zum Kurzarbeitergeld hab oder ich für mein Unternehmen
Kurzarbeitergeld beantragen möchte.

Agentur für Arbeit Gießen: Tel.: 0641 9393 116
Internetseite: www.arbeitsagentur.de
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Informationen für Eltern und Regeln
für die Corona-Zeit

Was ist erlaubt in Gießen?
✓
✓

Alleine spazieren gehen oder Sport machen

Zu zweit (zum Beispiel: mit Freunden, Bekannten oder Verwandten)
raus gehen, mit 1,5 Meter Abstand

✓

Mit den eigenen Kindern oder Partnern (zum Beispiel: Ehefrau, Ehemann)
raus gehen, ohne Abstand
✓

✓

Fahrrad fahren allein und mit eigenen Kindern

Mit eigenen Kindern auf den Spielplatz gehen (wenn der Spielplatz nicht mehr gesperrt ist)
✓

Mit Menschen, die in der gleichen Wohnung leben raus gehen, ohne Abstand

✓

Im Supermarkt einkaufen gehen mit 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen
✓

Mit Menschen, die in der gleichen Wohnung wohnen zusammen sein
✓

Zuhause mit eigenen Kindern spielen und sich bewegen

Was ist verboten in Gießen?
•

Picknicken und Grillen in Parks

•

Draußen mit vielen Kindern spielen
•

Draußen und Zuhause feiern

Kindergarten
- Kindergärten haben gerade geschlossen. Man kann aber anrufen.
- Für manche Eltern gibt es eine Notfall-Betreuung. Zum Bespiel für
Ärztinnen und Ärzte mit Kindern.
- Man kann im Kindergarten fragen: Gibt es einen Kita-Platz für mein Kind?
- Es ist wichtig trotzdem nach einem Kita-Platz zu suchen. Auch auf Little Bird.
- Es ist noch nicht sicher, wann die Kindergärten wieder offen sind.
- Kindergärten haben auf jeden Fall bis zum 10. Mai 2020 geschlossen.

Wichtig: aktueller Stand vom 04. Mai 2020. Die Situation kann sich schnell verändern.
Alle Angaben deshalb ohne Gewähr. Für weitere aktuelle Informationen
→ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
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Was kann man mit Kindern
zuhause machen?
Ideen für Drinnen und Zuhause
Erstmal: einen Plan
für den Tag machen.

Eine Kinder-Serie
oder Doku schauen,
zum Beispiel auf Kita.

Ein Becher-Telefon
für Kinder basteln.

Aus Abfall neues
Gemüse wachsen
lassen. (zum Beispiel
Salat oder Zwiebeln)

Gute-Nacht
Geschichten anhören.

Kinder-Lieder hören
und singen.

Mit Freunden
telefonieren oder
Sprachnachrichten
verschicken.

Knetseife selber
machen

Mit Klopapier-Rollen
basteln, z.B. einen
Hasen.

Zusammen etwas
backen, zum Beispiel
einen Kuchen.

Malen, z.B. Mandala
ausdrucken und
ausmalen.

Ruhe-Pause machen
(zum Beispiel mittags)
und Zeit zum alleine
Spielen.

Musik anmachen und
dazu tanzen

Sich verkleiden
oder eine Höhle mit
vielen Decken bauen.

Bewegen, zum
Beispiel mit ALBAs
täglicher Sportstunde

Papier-Flieger basteln

Einen Mundschutz
basteln ohne nähen,
zum Beispiel aus
einem Halstuch

Zusammen essen:
mittags oder abends
darf sich das Kind ein
Essen wünschen

Knete selber machen

Lustige HandAbdrücke mit FingerFarben oder
Wassermal-Farben

Springseil springen,
fangen oder
verstecken spielen.

Einen FrühlingsGarten in einer
kleinen Kiste oder
Karton anlegen.

Käfer und Insekten
beobachten

Schöne Steine oder
Stöcke sammeln und
mit Farben anmalen

Seifen-Blasen selber
machen

Ideen für Draußen
Einen großen
Spaziergang machen.

Eine Runde Fahrrad
oder Inline Skates
fahren

Eine Sonnen-Uhr
bauen

Blumenstrauß
pflücken.
(Zum Beispiel mit
Gänseblümchen oder
Löwenzahn.)

Mit Handschuhen Müll
aus der Natur
aufsammeln - dann
wegschmeißen

Blumen sammeln,
trocknen und
pressen.
(Ein Buch anlegen)

Mit Kreide auf dem
Gehweg malen.
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Qualifizierungskurs
Brücken in die frühpädagogische Arbeit

Qualifizierungskurs
Brücken in die frühpädagogische Arbeit
Mit Praxiserfahrung, Begleitung und Sprachkompetenz
in Ausbildung und Beruf
Hinweis:
Wegen der Corona-Krise verschiebt sich der Start des Kurses.
Interessent*innen sollen sich dennoch anmelden, sodass gestartet
werden kann, sobald es möglich ist!
Bei Interesse an zweiwöchentlichem Webinar zu Kinderbetreuung & frühkindlicher Pädagogik für
Personen mit Migrations-/Fluchthintergrund:
E-Mail an Mareike.Schulte@giessen.de; erforderliche Sprachkenntnisse: B2
Zielgruppe: Personen mit Migrations-/Fluchthintergrund aus Stadt & Landkreis Gießen,
die sich für das (früh-)pädagogische Arbeitsfeld interessieren, Sprachkenntnisse B2
Der Kurs beinhaltet:

Kurszeiten:

Mo – Fr 8:30 – 14:00 Uhr,
ab Kursstart 5 Monate

Fragen und Anmeldung: Mareike.Schulte@giessen.de
0641 984447913
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Online-Informationen zu Corona
Rathaus
www.giessen.de
Weitere Einrichtungen in Gießen: Diese Kontakte stehen außerdem zur Verfügung
unter: Coronavirus > Wichtige Kontakte der städtischen Ämter und weitere Einrichtungen

Aktuelle Meldungen
Aktuelle Meldungen aus Gießen erhalten Sie unter:
Rathaus > Aktuelle Meldungen

FAQ Was darf ich und was nicht?
FAQs in Coronazeiten
Rathaus > Aktuelle Meldungen > 04.05.20 Was darf ich und was nicht?

FAQ Aufenthaltsrecht und Einbürgerung
Antworten auf Fragen zu Aufenthaltsrecht und Einbürgerung in der Corona Krise
Dort stehen die Infos auch in einfacher Sprache und in 8 Sprachen übersetzt zur
Verfügung
Coronavirus > Wichtige Kontakte der städtischen Ämter und weitere Einrichtungen > Ausländerbehörde > FAQ: Fragen und Antworten
zu Aufenthaltsrecht und Einbürgerung in der Corona Krise

Relevante Informationen zur Corona-Krise für Unternehmen
unter: >Wirtschaft

FAQ zu finanziellen Hilfen der Stadt für Gewerbetreibende und
Gebührenzahler
Für Nutzer der Kitas, Schülerbetreuung und Volkshochschule und für
Gewerbetreibende
Rathaus > Aktuelle Meldungen > 02.04.2020 FAQ zu finanziellen Hilfen der Stadt für Gewerbetreibende und Gebührenzahler

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
www.integrationsbeauftragte.de
Informationen in 18 Sprachen:
Aktuelle Informationen
(Amt und Person > Informationen zum Coronavirus)

Grafikpaket in 18 Sprachen:
Corona-Infografiken in mehreren Sprachen
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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
www.soziales.hessen.de
Kontaktformular für Bürgerinnen und Bürger unter:
> Gesundheit > Infektionsschutz > Corona in Hessen > Kontaktformular zu Corona-Fragen
für Bürgerinnen und Bürger

Alle wichtigen Informationen zu COVID 19 bekommen Sie immer aktuell unter:
> Gesundheit > Infektionsschutz > Corona in Hessen

Informationen über das Coronavirus sowie die Maßnahmen der
Landesregierung.
In mehreren Sprachen zum Herunterladen unter: > Gesundheit > Infektionsschutz >
Corona in Hessen > Fremdsprachliche Informationen

Die Informationen zum Corona-Virus bekommen Sie dort auch in Leichter
Sprache unter: > Gesundheit > Infektionsschutz > Corona in Hessen > Leichte Sprache:
Informationen Corona Virus
Dort stehen auch weitere Wichtige Infos zum Corona-Virus von der Hessischen
Landesregierung (PDF / 164 KB) in Leichter Sprache zum Download bereit.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
www.bamf.de
Kontakt zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
In Zusammenhang mit den aktuellen Auswirkungen des Coronavirus und entsprechenden
Präventionsmaßnahmen können im Service Center des Bundesamtes ab sofort leider keine
telefonischen Anfragen mehr entgegengenommen werden. Informationen zur aktuellen Lage
finden Sie stets auf der Startseite des Bundesamtes.

In dringenden Fällen nutzen Sie das Kontaktformular.
> Infothek > Kontakt >Zum Kontaktformular

Aktuelle Informationen in Bezug auf COVID-19 zu den Themen:
Integration, Rückkehr, Aufenthaltsrecht, Asylverfahren, Behörde und Projektförderung.
Auf der Startseite unter: Aktuelle Informationen in Bezug auf COVID-19
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 I ARABICﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

 kﻣﻥ ﻧﺣﻥ؟
یعﺩ ) Verbraucherzentraleمركز ﺣمایﺔ اﻟمﺳﺗﻬﻠﻙ( منﻅمﺔ ﻏیر ﺣكومیﺔ مﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗعمﻝ
ﻷﺟﻝ ﺣمایﺔ اﻟمواﻁنیﻥ )اﻟمﺳﺗﻬﻠكیﻥ( وﻟمﺳاﻋﺩﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺣاﻝ ﺗعرﺿﻬﻡ ﻷیّﺔ مﺷاكﻝ قﺩ ﺗنﺷﺄ ﺑینﻬﻡ
وﺑیﻥ اﻟمﺅﺳﺳات اﻟمﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻋﻠیﻪ ﻓﻬﻲ منﻅمﺔ ﻻ ﺗﺳعﻰ ﻟﺗﺣﻘیﻖ مﺻاﻟﺢ اقﺗﺻاﺩیﺔ وﺳیاﺳیﺔ
ﺣزﺑیﺔ.
? ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻵﺗﻳﺔ:

WAS WIR FÜR SIE
TUN KÖNNEN
What we can do for you
Sizin için yapabileceklerimiz
Waxaan kugu caawinkarno
እንታይ ክንገብረልካ ንኽእል

ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﻡ
ﻣﻭږ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻟﭘﺎﺭﻩ څﻪ ﮐﻭﻻی ﺷﻭ
ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻟﻛﻡ

 I PASHTOﭘښﺗﻭ

 kﻣﻭږ څﻭک ﻳﻭ؟
) Verbraucherzentraleﺩ ﭘﭔرﭔﺩونﮑو ﺩ مﺷاورې ټوﻟنﻪ( یوﻩ ﺧﭘﻠواﮐﻪ اﺩارﻩ )(NGO
ﺩﻩ ،ﮐوﻡ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐمﭘنیو ﺳرﻩ ﺩ ﺳﺗونزو اواروﻟو ﻟﭘارﻩ ټوﻟو ﻫﭔواﺩواﻟو )ﭘﭔرﭔﺩونﮑو( ﺗﻪ مﺷورﻩ
ورﮐوﻱ .ﻫیڅ اقﺗﺻاﺩﻱ یا ﺳیاﺳﻲ ګټﯥ نﻪ ﺗعﻘیﺑیږﻱ.
? ﻣﻭږ ﻻﻧﺩې ﻗﺿﻳﻭ ﮐﯥ ﻻﻧﺩﻧﻳﻭ ﺳﺗﻭﻧﺯ ﻟﭘﺎﺭﻩ ﻣﺭﺳﺗﻪ ﻭړﺍﻧﺩې ﮐﻭﻭ:

ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
 cﺳﻠعﺔ قمﺗﻡ ﺑﺷراﺋﻬا وﻟكﻥ ﺗﺄﺧر ﺗﺳﻠیمﻬا ﺃو ﻻ ﺗعمﻝ ﺑﺷكﻝ ﺻﺣیﺢ
 cﻁﻠﺑیات ﻋﻥ ﻁریﻖ اﻹنﺗرنت ﺗرﻏﺑوﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻐاﺋﻬا
 cاﺷﺗراكات اﻹنﺗرنت ﺃو اﻟﺗﻠیﻔوﻥ واﻟﺗعریﻔات اﻟمناﺳﺑﺔ
 cﻓواﺗیر قﺩ ﺗﺻﻝ ﺇﻟیكﻡ ﺑاﻟرﻏﻡ مﻥ ﻋﺩﻡ ﺷراﺋكﻡ ﻷیﺔ ﺳﻠعﺔ
 cﺗﺣﺫیرات قﺩ ﺗُوﺟّﻪ ﺇﻟیكﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺗنزیﻝ اﻟموﺳیﻘﻰ ﺃو اﻷﻓﻼﻡ مﻥ اﻹنﺗرنت

ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻭﻧﻭ ﺍړﻭﻧﺩ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ،ﺩ ﻣﺛﺎﻝ ﭘﻪ ډﻭﻝ
 cﮐﻪ ﭼﭔرې ﺗاﺳﯥ ﺩاﺳﯥ یو څﻪ ﭘﭔرﭔﺩﻟﯽ وﻱ ﭼﯥ ﮐار نﻪ ﮐوﻱ یا ناوﺧﺗﻪ رﺳوﻝ ﺷوی وﻱ
 cﮐﻪ ﭼﭔرې ﭘﻪ ﭘرﻟیﮑﻪ ډوﻝ مو یو څﻪ ﻏوښﺗﯽ وﻱ او ﻏواړﺉ ﺧﭘﻝ ﻏوښﺗنﻪ ﻟﻪ منځﻪ یوﺳﺊ
 cﮐﻪ ﭼﭔرې ﺧﭘﻝ ﺗیﻠیﻔوﻥ یا انټرنﭔټ قرارﺩاﺩ او مﺳاﻋﺩو ﺗعرﻓو اړونﺩ ﭘوښﺗنﭔﻠرﺉ
 cﮐﻪ ﭼﭔرې ﺩ ﻫﻐﻪ څﻪ ﻟﭘارﻩ ﭼﯥ ﺗاﺳﯥ نﻪ وﻱ ﭘﭔرﭔﺩﻟﯽ رﺳیﺩ ﺗرﻻﺳﻪ ﮐړی وﻱ
 cﮐﻪ ﭼﭔرې ﺗاﺳﯥ ﺩ ﺩې ﻟﭘارﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ انټرنﭔټ څﺧﻪ مو ﻓﻠمونﻪ او موﺳیﻘﻲ ښﮑﺗﻪ ﮐړﺉ
ﺧﺑرﺩاری ﺗرﻻﺳﻪ ﮐوﺉ

ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
 cﺗكﻠﻔﺔ اﻟكﻬرﺑاء واﻟﺗﺩﻓﺋﺔ واﻟمیاﻩ
 cﺑعﺽ اﻟنﺻاﺋﺢ ﻟﺗرﺷیﺩ اﺳﺗﻬﻼﻙ اﻟكﻬرﺑاء واﻟﺗﺩﻓﺋﺔ واﻟمیاﻩ وﻟﺧﻔﺽ ﺗكاﻟیﻔﻬا
 cنﻅاﻡ اﻟﺗﻬویﺔ اﻟﺳﻠیﻡ وﺫﻟﻙ ﻟﺗﺟنﺏ اﻟﺑكﺗیریا واﻟﻔﻁریات ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺩراﻥ

ﺧﭘﻝ ﮐﻭﺭ ﺍړﻭﻧﺩ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ،ﺩ ﻣﺛﺎﻝ ﭘﻪ ډﻭﻝ
 cﺩ ﺑرﭔښنا ،ګرموﻟو او اوﺑو ﺑیﻪ
 cﭘﻪ ﺩې اړﻩ ﭼﯥ څنګﻪ ﺩ ﺑرﭔښنا ،ګرموﻟو او اوﺑو مﺻرﻑ او ﻟګښت ﻟږ ﮐړﺉ مﺷورﻩ
 cﺩا ﭼﯥ ﻟﻪ مﺿر ﭼڼاﺳﮑﯥ څﺧﻪ مﺧنیوی ﻟﭘارﻩ څنګﻪ اﭘارﺗماﻥ ﭘﻪ ﺳمﻪ ﺗوګﻪ ﺗﻬویﻪ ﮐړﺉ

ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻭﺍﻟﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
 cﻓﻲ ﺣاﻝ رﻏﺑﺗكﻡ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺣﺳاﺏ
 cﻓﻲ ﺣاﻝ رﻏﺑﺗكﻡ ﻓﻲ ﺗﺣویﻝ اﻷمواﻝ وﺇرﺳاﻟﻬا ﻟﻠﺧارﺝ
 cاﻟﺗﺄمینات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗاﺟوﻥ ﺇﻟیﻬا ﺣﻘًا ﻓﻲ ﺃﻟمانیا
 cﻓﻲ ﺣاﻝ رﻏﺑﺗكﻡ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ قرﺽ ﻟﻠﺩراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑیﻝ اﻟمﺛاﻝ

ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﻭ ﺍړﻭﻧﺩې ﭘﻭښﺗﻧﯥ ،ﺩ ﻣﺛﺎﻝ ﭘﻪ ډﻭﻝ
 cﮐﻪ ﻏواړﺉ ﺑانﮑﻲ ﺣﺳاﺏ ﭘرانیزﺉ
 cﮐﻪ ﻏواړﺉ ﺑﻬر ﭘیﺳﯥ واﺳﺗوﺉ
 cﺟرمنﻲ ﮐﯥ ﺩ ﺑیمﯥ ﮐوﻡ ډوﻟونﻪ ﭘﻪ رښﺗینﯽ ډوﻝ مﻬمﯥ ﺩﻱ
 cﮐﻪ ﭘﻼﻥ ﻟرﺉ ﭼﯥ ﭘور واﺧﻠﺊ ،ﺩ مﺛاﻝ ﭘﻪ ډوﻝ ﭘوﻫنﺗوﻥ ﺗﻪ ﺗګ ﻟﭘارﻩ

ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
 cما ﺗﺣﺗوﻱ ﻋﻠیﻪ اﻟمواﺩ اﻟﻐﺫاﺋیﺔ مﻥ مكونات
 cﻓﻲ ﺣاﻝ رﻏﺑﺗكﻡ ﻓﻲ ﺗﻐﺫیﺔ ﺃﺳرﺗكﻡ ﺑﻁریﻘﺔ ﺻﺣیﺔ ﻓﻲ ﺃﻟمانیا

ﺩ ﺧﻭﺍړﻩ ﺍﻭ ﺗﻐﺫﻳﻲ ﺍړﻭﻧﺩ ﭘﻭښﺗﻧﯥ ،ﺩ ﻣﺛﺎﻝ ﭘﻪ ډﻭﻝ
 cﺩ مﺗﺧﻠﻔو ﺧوړو اﺟزا څﻪ ﺩﻱ
 cﮐﻪ ﻏواړﺉ ﺟرمنﻲ ﮐﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﮐورنۍ ﺗﻪ ﺻﺣﻲ ﺧواړﻩ ورﮐړﺉ

 I DARIﺩﺭی

 kﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﺳﺗﻳﻡ؟
) Verbraucherzentraleانﺟمﻥ مﺷاورﻩ مﺻرﻑ ﮐننﺩﮔاﻥ( ﺳازمانﯽ مﺳﺗﻘﻝ مﯽ ﺑاﺷﺩ ﮐﻪ
ﺩرﺧواﺳت ﮐمﮏ و مﺷاورﻩ ﺑﻪ ﺗماﻡ ﺷﻬرونﺩاﻥ )مﺻرﻑ ﮐننﺩﮔانﯽ( را مﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺑا ﺷرﮐت
ﻫا ﺩﭼار مﺷﮑﻝ مﯽ ﺷونﺩ .ﺳوﺩﻫای اقﺗﺻاﺩی و مرﺑوﻁ ﺑﻪ ﺧﻁ مﺷﯽ ﺣزﺏ ﭘیﮕیری نمﯽ
ﺷونﺩ.
? ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺯﻳﺭ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ:
ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
 cاﮔر ﭼیزی را مﯽ ﺧریﺩ و ﺩرﺳت ﮐار نمﯽ ﮐنﺩ و یا
 cاﮔر ﭼیزی را ﺑﻪ ﺻورت ﺁنﻼیﻥ ﺳﻔارﺵ مﯽ ﺩﻫیﺩ و مﯽ ﺧواﻫیﺩ ﺁﻥ را ﮐنﺳﻝ ﮐنیﺩ.
 cاﮔر ﺳواﻟﯽ ﺩر ﺧﺻوﺹ قرارﺩاﺩﻫای مرﺑوﻁ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻥ ،اینﺗرنت و ﺗعرﻓﻪ ﻫای مناﺳﺏ
ﺩاریﺩ.
 cاﮔر ﻓاﮐﺗور ﻓروﺵ ﺑرای ﭼیزی ﮐﻪ نﺧریﺩﻩ ایﺩ ﺩریاﻓت مﯽ ﮐنیﺩ.
 cاﮔر اﺧﻁارﻫایﯽ ر ا ﺑﻪ ﺩﻟیﻝ ﺩانﻠوﺩ ﮐرﺩﻥ موزیﮏ و یا ﻓیﻠﻡ از اینﺗرنت ﺩریاﻓت مﯽ ﮐنیﺩ.
یا ﻓیﻠﻡ از اینﺗرنت
ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺗﺎﻥ
 cﻫزینﻪ ﺑرﻕ ،ﮔاز و ﺁﺏ
 cمﺷاورﻩ مرﺑوﻁ ﺑﻪ ﮐاﻫﺵ میزاﻥ مﺻرﻑ ﺑرﻕ ،ﮔاز ،ﺁﺏ و ﻫزینﻪ ﻫای مرﺑوﻁ ﺑﻪ ﺁنﻬا
ﺑرﻕ ،ﮔاز و ﺁﺏ
 cﭼﮕونﻪ ﻫوای مﺣیﻁ را ﺑﻪ ﺻورت ﺻﺣیﺢ ﺗﻬویﻪ ﮐنیﻡ ﺗا مانﻊ از ﺧاک ﻫای مﺿر ﺷویﻡ.
ﺧاک ﻫای مﺿر
ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻳﺗﺎﻥ
 cاﮔر مﯽ ﺧواﻫیﺩ ﺣﺳاﺏ ﺑانﮑﯽ ﺑاز ﮐنیﺩ.
 cاﮔر مﯽ ﺧواﻫیﺩ مﺑﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﺧارﺝ از ﮐﺷور انﺗﻘاﻝ ﺩﻫیﺩ.
 cﭼﻪ نوﻉ ﺑیمﻪ ﻫایﯽ ﺩر ﺁﻟماﻥ واقعا ﺿروری مﯽ ﺑاﺷنﺩ.
 cﺑرای مﺛاﻝ اﮔر مﯽ ﺧواﻫیﺩ ﺑرای ﺩانﺷﮕاﻩ واﻡ ﺑﮕیریﺩ.
ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﺳﻭﺍﻻﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﻏﺫﺍ ﻭ ﺗﻐﺫﻳﻪ
 cمﺣﺗویات ﻏﺫاﻫای مﺗنوﻉ ﭼﻪ ﭼیزی ﻫﺳﺗنﺩ.
 cاﮔر مﯽ ﺧواﻫیﺩ ﺩر ﺁﻟماﻥ ﺗﻐﺫیﻪ ﺳاﻟﻡ ﺑﻪ ﺧانواﺩﻩ ﺧوﺩ ﺑﺩﻫیﺩ.
ﺩر ﺁﻟماﻥ

ትግርኛ I TIGRINYA

?k መን ምዃና

እዚ ማሕበር ምኽሪ ኣህለኽቲ (Verbraucherzentrale) ርእሱ ዝኸኣለ
ዘይመንግስታዊ ትካል ኮይኑ፣ ንዜጋታትን ኣህለኽትን ምስ ትካላት ሽግር ምስ
ዘጋጥሞም ሓገዝን ምኽርን ይህብ። ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ናይ
ሰልፍታት ረብሓ የብልናን።

? ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ጉዳያትን ሽግራትን ሓገዝ ንህብ፥
ሕቶታት ብዛዕባ ኮንትራት፣ ንኣብነት
c ዝዓደግኩሞ ንብረት ምስ ዘይሰርሕ ወይ ደንጉዩ ምስ ዝመጽእ
c ብኢንተርነት ዕድጊ ምስ ትገብሩን ነቲ ዕድጊ ክትስርዝዎ ምስ እትደልዩን
c ብዛዕባ ኮንትራት ናይ ሞባይልን ኢንተርነትን ሕቶ ምስ ዝህልወኩም
c ዘይ ዓደግካዮ ንብረት ክትከፍል ምስ እትሕተት
c ብኢንተርነት ሙዚቃ ወይ ፊልም ብምውራድካ መጠንቀቕታ ምምስ እትቕበል
ሕቶታት ብዛዕባ ገዛኻ፣ ንኣብነት
c ወጻኢታት ኤሌትሪክ፣ መውዓይን ማይን
c ምኽሪ ናይ ኤሌትሪክ ወጻኢን ሃልክን ብኸመይ ከምትቕንስን ወጻኢታት
ኤሌትሪክ፣ መውዓይን ማይን
c ገዛኻ ብኸመይ እኹል ንፋስ ብምርካብ ካብ ጎዳእቲ ሰበባ ከም ትድሕን
ሕቶታት ብዛዕባ ገንዘብ፣ንኣብነት
c ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍት ምስ እትደሊ
c ገንዘብ ንወጻኢ ክትልእኽ ምስ እትደሊ
c ኣብ ጀርመን እቶን ኣገደስቲ ውዕላት መድሕን ኣየኖት ምዃኖም
c ለቓሕ ክትወስድ ምስ እትደሊ፣ ንኣብነት ናብ ዩኒቨርሲቲ ንኽትኣቱ
ሕቶታት ብዛዕባ መግብን መኣዛታትን፣ ንኣብነት
c ትሕዝቶ ናይ ዝተፈላለዩ መግብታት እንታይ ምዃኖም
c ኣብ ጀርመን ንስድራኻ ጥዕና ዝህብ መግቢ ክትቅልብ ምስ እትደሊ

DEUTSCH I GERMAN

ENGLISH I ENGLISH

TÜRKÇE I TURKISH

k BİZ KİMİZ?

k WER SIND WIR?

k WHO ARE WE?

Die Verbraucherzentrale ist eine unabhängige Organisation (NGO), die
sich für die Bürger (Verbraucher) einsetzt und ihnen bei Problemen
mit Unternehmen hilft. Sie verfolgt somit keine wirtschaftlichen und
parteipolitischen Interessen.

The Verbraucherzentrale (consumer advice association) is an
independent organisation (NGO), which offers help and advice to all
citizens (consumers) who encounter problems with companies. No
economic or party political interests are pursued.

Tüketici merkezi, vatandaşlar (tüketiciler) için harekete geçen ve
onlara şirketler ile sorunları olmaları halinde yardımcı olan bağımsız
bir sivil toplum kuruluşudur (NGO). Ekonomik ve politik çıkarlar
gütmemektedir.

? BEI DIESEN THEMEN UND PROBLEMEN KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN:

? WE PROVIDE HELP IN THE FOLLOWING CASES AND FOR THE

? ŞU KONULARDA VE SORUNLARDA SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ:

Bei Fragen zu Ihren Verträgen, zum Beispiel
c zu einer Sache, die Sie gekauft haben, aber verspätet geliefert
wird oder nicht richtig funktioniert
c bei Internetbestellungen, die Sie rückgängig machen möchten
c zu Internet- oder Telefonverträgen und günstigen Tarifen
c zu Rechnungen, die Sie bekommen, obwohl Sie nichts
gekauft haben
c zu Abmahnungen, weil sie Musik oder Filme aus dem Internet
heruntergeladen haben

Questions regarding contracts, for instance
c if you buy something that malfunctions or was delivered late
c if you order something online and want to cancel the order
c if you have questions about your telephone or Internet contracts
and favourable tariffs
c if you receive an invoice for something you did not buy
c if you receive warnings because you have downloaded music
or films from the Internet

Sözleşmelerinize ilişkin şu tür sorularda:
c Satın aldığınız fakat gecikmeli olarak teslim edilen ya da düzgün
çalışmayan bir ürün olduğunda
c İptal etmek istediğiniz internet siparişleriniz olduğunda
c İnternet ya da telefon sözleşmeleri ve uygun tarifeler hususunda
c Herhangi bir ürün satın almadığınız halde elinize geçen faturalar
olduğunda
c İnternetten müzik ya da film indirmenizden dolayı uyarı
almanız halinde

Bei Fragen zu Ihrer Wohnung, zum Beispiel
c wie teuer Strom, Heizung und Wasser sind
c um mit einigen Tipps Verbrauch und Kosten für Strom,
Heizung und Wasser zu senken
c zum richtigen Lüften, um Schimmel an den Wänden
zu vermeiden

Questions regarding your home, for instance
c the costs of electricity, heating and water
c advice on how to reduce consumption and costs for
electricity, heating and water
c how to ventilate the flat correctly in order to prevent
harmful mould

Dairenize ilişkin şu tür sorularda:
c Elektrik, ısıtma ve su fiyatları hususunda
c Birkaç tavsiye ile elektrik, ısıtma ve su
tüketimini ve masraflarını düşürme hususunda
c Duvarlarda oluşan küfü önlemek için doğru havalandırma
hususunda

Bei
c
c
c
c

Questions regarding your finances, for instance
c if you intend opening a bank account
c if you want to transfer money abroad
c which types of insurance are really necessary in Germany
c if you are planning to take out a loan, e.g. in order to go to university

Paranıza ilişkin şunlar gibi sorularda:
c Bir banka hesabı açmak istemeniz halinde
c Para havale ettiğinizde ve yurt dışına göndermek
istemeniz halinde
c Almanya’da gerçekten hangi sigortaların gerekli olduğu hususunda
c Örneğin üniversite eğitimi için kredi çekmek istemeniz halinde

Questions about food and nutrition, for instance
c what the ingredients of various foods are
c if you want to feed your family healthily
in Germany

Gıda ve beslenmeye ilişkin şu tür sorularda:
c Gıdaların hangi maddeleri içerdiği hususunda
c Ailenizin Almanya’da da sağlıklı beslenmesini istemeniz halinde

Bei Fragen zu Lebensmitteln und Ernährung, zum Beispiel
c welche Inhaltsstoffe in Lebensmitteln sind
c wenn Sie Ihre Familie auch in Deutschland gesund
ernähren möchten

k YAAN NAHAY?
Verbraucherzentrale (ururka talosiinta macmiilka) iwaa urur madax
banaan (NGO), kasoo siiya caawin iyo talo dhamaan muwaadiniinta
(macaamiisha) kuwaasoo dhibaato kala kulma shirkadaha. Wax
dhaqaale ah ama masaalixda koox siyaasadeed midna maraadinayno.

? WAXAAN CAAWIMAAD KAGAYSANAA XAALADAHA SOOSOCDA
IYO CAQABADAHA SOOSOCDA:

FOLLOWING PROBLEMS:

Fragen zu Ihrem Geld, zum Beispiel
wenn Sie ein Konto eröffnen möchten
wenn Sie Geld überweisen und ins Ausland schicken wollen
welche Versicherungen Sie in Deutschland wirklich benötigen
wenn Sie einen Kredit aufnehmen wollen, z.B. für ein Studium

SOMALI I SOMALI

Suaalaha quseeya heshiisyada, tuaale ahaan
c hadaad gado shay ciladaysan ama lalasoo daahay
c hadaad shay online ahaan udalbatay aadna rabto inaad
kanoqoto dalabkaas
c hadaad suaalo kaqabto teleefankaaga ama heshiisyada
internetka iyo xayiraadaha ladoorbiday
c hadaad hesho waraaq lacag bixin dalbasho ah adoon waxba gadan
c ihadaad hesho digniino sababtoo ah waxaad musig ama filin
kasoo dagsatay internetka
Suaalaha quseeya gurigaaga, tusaale ahaan
c qarashka korontada, kulayliyaha iyo biyaha
c katalosiinta sida looyareeyo isticmaalka iyo qarashaadka
korontada, kulayliyaha iyo biyaha
c sida loohaawiyo sagxada guriga si sax ah si looga hortago
caaryada halista ah

Unsere Standorte | Our locations | Merkezlerimiz | Goobahayaga
ንርከበሉ ቦታታት | مراكزنا | زموږ موقعیت | موقعیت ما

Beratungsstellen
Darmstadt

Gießen

Luisenplatz 6
(Carréegalerie)

Südanlage 4

Kassel / Nordhessen
Frankfurt / Rhein-Main

Rainer-Dierichs-Platz 1

Große Friedberger Str. 13 – 17
(Nähe Konstablerwache)

Rüsselsheim / Groß-Gerau
Marktstraße 29

Fulda
Karlstraße 2

Wiesbaden
Bahnhofstraße 36

Verbraucherservice
(069) 97 20 10 - 900
Mo bis Do 10 bis 16 Uhr
Fr 10 bis 15 Uhr
projekt-fluechtlinge@verbraucherzentrale-hessen.de

Suaalaha quseeya dhaqaalahaaga, tuaale ahaan
c hadaad doonaysid inaad koonto bangi furato
c hadaad rabto inaad lacag dibada udirto
c noocyada caymiska ee muhiimka ka ah Germany
c hadaad noonaysid inaad dayn qaadato, tusaale, si aad
jaamacad ugasho
Suaalaha quseeya cuntada iyo nafaqada, tuaale ahaan
c Maxay kakoobanyihiin cuntooyinka kaladuwan
c hadaad rabto in qoyskaaga cunto caafimaadleh kucunaan iGermany
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Engagementbote
Kurzinformationen der
LandesEhrenamtsagentur Hessen

Ausgabe 08-2020

August 2020

Aufgrund der Corona-Einschränkungen fand die 3. Jahrestagung der hessischen Freiwilligenagenturen als Online-Konferenz statt. Nicht nur das Veranstaltungsformat, sondern auch die Inhalte waren geprägt von den aktuellen Entwicklungen. Freiwilligenagenturen sind von diesen Veränderungen in vielfältiger Weise betroffen. Waren es zu Beginn der Pandemie die Organisation von Hilfs- und Unterstützungsangeboten so sind es nun die
Veränderungen in Projekten, Angeboten und Formen der Zusammenarbeit. Mehr als 50 Teilnehmende beteiligten sich an den drei angebotenen Online-Foren zu den Themenkomplexen Digitalisierungsschub, neue Engagementformen und Organisation von Fortbildungsangeboten. Referentinnen und Referenten vermittelten interessante Einblicke in die Praxis und gaben Tipps und Hinweise für die Freiwilligenagenturarbeit. Es hat sich
gezeigt, MOTIVIERT. ENGAGIERT. UP TO DATE ist nicht nur ein Motto, sondern Programm in den Hessischen
Freiwilligenagenturen. Die Beiträge und einige Impressionen finden Sie unter www.gemeinsam-aktiv.de

Ausgezeichnet: Land Hessen ehrt das Ehrenamt!
In diesem durch die COVID-19-Pandemie geprägten Jahr steht auch das Ehrenamt vor besonderen Herausforderungen. Dabei wird die große Bedeutung des sozialen Bürgerengagements besonders deutlich. Das zeigt sich
etwa in der Unterstützung der Menschen, die aufgrund eines erhöhten gesundheitlichen Risikos im Alltag stark
eingeschränkt sind. Dies reicht von der Einkaufshilfe bis zur telefonischen Betreuung im Kampf gegen die soziale
Isolation. „Besonders deutlich wird in diesem Jahr, dass ohne das umfassende ehrenamtliche Engagement ein
soziales Gemeinwesen undenkbar ist“, betont Sozialminister Kai Klose. Auch in diesem Jahr soll deshalb mit
der Verleihung der Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“ im Dezember vorbildliches Engagement
gewürdigt werden. Vorschläge können bis zum 30. September 2020 von Gemeinden, Institutionen, Vereinen,
Kirchen und Initiativen sowie in begründeten Fällen auch von Einzelpersonen Online eingereicht werden. Alle
Informationen wie auch das Online-Formular finden Sie unter www.hsm.hessen.de in der Rubrik Familie & Soziales / Ehrenamt und Freiwilligendienst.

DAK-Gesundheit startet Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ in Hessen

Die DAK-Gesundheit startet den neuen Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Gesucht werden erstmals Einzelpersonen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise für ein gesundes Miteinander in
Hessen engagieren. Bei der Auszeichnung geht es um einen respektvollen und toleranten Umgang, eine gute
Nutzung Sozialer Medien und mehr Gesundheitsvorsorge. Die Teilnehmer können sich online ab September
2020 in drei Kategorien bewerben und auf Landes- und Bundesebene gewinnen. Einsendeschluss ist der 31.
Oktober 2020. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb finden Bewerber auf:
http://www.dak.de/gesichter

Kurz notiert und informiert:


Falls Sie Lust haben Ihr Know-how und Ihre Berufserfahrung für einen guten Zweck einzusetzen, hier eine
spannende Engagementmöglichkeit: startsocial ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Unter dem Motto „Hilfe für Helfer“ vergibt startsocial jährlich 100 Beratungsstipendien an ausgewählte soziale Initiativen. Ziel ist es, die Stipendiaten über einen begrenzten Zeitraum qualitativ hochwertig
zu beraten und ein solides Fundament für ihre zukünftige Weiterentwicklung zu legen. Hierfür sucht
startsocial ehrenamtliche Coaches! JETZT bis 6. September bewerben auf www.startsocial.de/coaches.
Beraten Sie mit Ihrem Fachwissen eine soziale Initiative!
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