DRK-Kreisverband
Iserlohn e.V.

Our offers
The local refugee service informs and helps on matters
regarding asylum rights, stay rights and social law. The
service works very close with volunteers to help in as
many languages as possible.

Typical questions that we deal with are:
• How do I get my long-time-permission to
stay in Germany?
• Do I have to be scared of being deported
back to my former country?
• When do I get my work permit?
• What can I do for a living (pay rent, money
for food…)?
• What can I do when I am not accepting a
decision of a government office?
• What other options do I have when I am
about to get deported?
• How can I have a family reunion?
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Flüchtlingsberatung
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Flüchtlingsberatung

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Ihr Ansprechpartner in Iserlohn
Pawel Max
Regionale Flüchtlingsberatung
Telefon: 02371 8193-0
E-Mail: integration@drk-iserlohn.de
Telefonisch erreichbar:
Montags bis Donnerstags
8:30 − 12:30 Uhr und 13:30 − 16:30 Uhr
Freitags
8:30 − 12:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung
Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Iserlohn e.V.
Karnacksweg 35a
58636 Iserlohn
www.drk-iserlohn.de
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Unser Beratungsangebot
Hilfestellung bei
•
•
•
•

Asylrechtsfragen
Aufenthaltsrecht
Sozialrecht
Hilfestellung bei individuellen
Problemlagen

Local refugee service with the
German Red Cross
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People who have left their home country because of war,
natural disasters or other reasons come to Germany to
ask for protection and safety through asylum. The local
refugee service proposes help for refugees that already
have asked for asylum and still wait for the official
decision about their right to stay in Germany. We are
here to help these people through this hard time.

Die regionale Flüchtlingsberatung
beim Deutschen Roten Kreuz

Unsere Angebote

Menschen, die Aufgrund von Kriegen, Naturkatastrophen
oder anderen Gründen ihre Heimat verlassen mussten,
suchen hier im Rahmen des Asylverfahrens Schutz und
Sicherheit. Die regionale Flüchtlingsberatung ist ein Angebot für Flüchtlinge, die bereits einen Asylantrag gestellt haben und noch auf die Entscheidung über ihren
Aufenthalt warten. Wir sind da, um den Menschen in dieser schwierigen Zeit zu helfen.

Die Regionale Flüchtlingsberatung informiert und gibt
Hilfestellung bei asyl-, aufenthalts- und sozialrechtlichen
Fragen. Dabei arbeitet sie eng mit ehrenamtlichen Kräften zusammen, um Hilfe in vielen verschiedenen Fragen
anbieten zu können.

Unsere Aufgabe ist es, den Hilfesuchenden Perspektiven aufzuzeigen, rechtliche Spielräume auszuloten, aber
auch die Grenzen der Möglichkeiten klar zu stellen. Dabei steht uns ein großes Netzwerk aus Fachdiensten,
Behörden und anderen Beratungseinrichtungen zur Verfügung.
Die Beratung ist vertraulich und kostenlos.

Fragen mit denen wir uns beschäftigen sind:
• Wie erhalte ich eine Aufenthaltserlaubnis?
• Muss ich Angst vor einer Abschiebung haben?
• Wann erhalte ich meine Arbeitserlaubnis?
• Wie kann ich meinen Lebensunterhalt sichern?
• Was mache ich wenn ich mit einer Behördenentscheidung nicht einverstanden bin?
• Welche Alternativen gibt es zur drohenden Abschiebung?
• Wie komme ich wieder mit meiner Familie zusammen?

Our offer is to give new perspectives to people that ask
for our help. We also give legal counsil. On the other hand
it also is important to define the limits of our possibilities.
To deal with this responsibility, we have a big network
of experts, offices and other consulting facilities that we
cooperate with.
Gefördert durch das Land NRW:

The service is free of charge and confidential.
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