
  BEHÖRDEN WATCH 
 

 
Du möchtest begleitet werden? Dann schreib uns eine WhatsApp: 015753928061 – begleiten@hannover-solidarisch.de  

Begleitung zu Behörden!  
(z.B. Ausländerbehörde, Sozialamt, Jobcenter, Arbeitsamt…) 

• Hast du schon einmal in einer Behörde gestanden und nicht 
gewusst, wohin Du gehen musst? 

• Hast Du in einer Behörde schon einmal das Gefühl gehabt, dass 
dich Niemand versteht oder verstehen will? 

• Wurdest Du schon einmal in einer Behörde von einem/einer 
Mitarbeiter*in beleidigt oder anders schlecht behandelt? 

• Hast Du dich in einer Behörde schon mal allein oder hilflos 
gefühlt? 

• Benötigst Du eine* Zeug*in für ein Gespräch bei einer 
Behörde? Z.B. Ausländerbehörde? 

• Hat Dir schon mal ein*e Mitarbeiter*in einer Behörde deine 
Papiere vor die Füße geworfen? 

• musstest du schon mal etwas unterschreiben, was du nicht 
unterschreiben wolltest oder nicht verstanden hast? 

• Wurden dir die Ergebnisse deiner Gespräche nicht schriftlich 
mitgeteilt? Konntest du deshalb nicht Widerspruch einlegen? 
 

Wenn du die beschriebenen Situationen kennst oder davon gehört 
hast, dann können wir dich vielleicht unterstützen. Wir sind eine 
Gruppe von Leuten, die Menschen mit Fluchterfahrung bei 
Behördenterminen begleiten und solidarisch unterstützen. Du 
entscheidest dabei, worum es geht. Wir wollen, dass du in einer 

Behörde gut behandelt wirst! Wir wollen, dass du sagen kannst, was 
du sagen möchtest! Wir wollen, dass die Mitarbeiter*innen in der 
Behörde dir zuhören! 

Wir sind von keiner Behörde oder Organisation! Wir sind keine 
Anwälte! Wir können keine Rechtsberatung machen! Wir können dir 
aber Beratungsstellen nennen. Wir wollen kein Geld von dir!  

Wir sind Menschen, die in Hannover versuchen solidarisch zu sein. Wir 
heißen deshalb Hannover Solidarisch. Du findest und im Internet: 
www.hannover-solidarisch.de. 

Wir bieten dir an, dass wir dich begleiten. 

Du bestimmst, wobei du Hilfe brauchst. 

• Wir können mitkommen und nur beobachten und nichts sagen 
• Wir können auch mit den Sachbearbeiter*innen sprechen, 

wenn du das möchtest 
• Wir können uns vorher treffen und in Ruhe besprechen, was 

dir wichtig ist 
• Wir können darauf achten, dass du gut behandelt wirst 
• Wir können versuchen zu übersetzen. Wir sind aber keine 

Dolmetscher*innen 

Kontakt: 

Hannover Solidarisch: AG Behördenwatch 

@UJZ Korn, Kornstraße 28-30, 30167 Hannover 

015753928061 – begleiten@hannover-solidarisch.de  

Wir werden auf jeden Fall antworten und mit dir etwas verabreden. 
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