Hiermit weisen wir darauf hin, dass
keine Rechtsberatung oder allgemeine
Beratung erfolgt, sondern lediglich
eine Hilfestellung bei der Erledigung
alltäglicher Behördengänge angeboten
wird.

Für ein freies ezidisches Bewusstsein!

Friedenstr. 36
33602 Bielefeld
Tel. 01577-0603966
info@gea-ev.net
www.gea-ev.net

Bitte vereinbaren Sie einen Termin
vorab telefonisch entweder mit
Frau Heike Spahl
heike.spahl@gea-ev.net
oder
Herrn Sammy Mbugua
sammy.mbugua@gea-ev.net
unter der Tel.-Nr.
01577-0603966
Sie erreichen uns auch gern über
WhatsApp.
Hinweis
Eine Verständigung mit den GEAMitarbeitern erfolgt auf Deutsch oder Englisch.

Für ein freies ezidisches Bewusstsein!

Kontakt:

Friedenstr. 36
33602 Bielefeld
Tel. 01577-0603966
info@gea-ev.net
www.gea-ev.net

Hilfestellung
bei Behördengängen und
Behördenangelegenheiten
für Flüchtlinge und
Zugewanderte
sowie bei
Integrationsfragen
mit Wohnsitz in
Bielefeld

a) Begleitung von Hilfe suchenden Menschen zu Behörden
und anderen Einrichtungen
Wir begleiten Sie gerne zu Ämtern, so
zum Beispiel zum Sozialamt, Jobcenter, der Ausländerbehörde, usw.
Wir unterstützen Sie gerne auch bei
der Wohnungsfindung. Wir begleiten
Sie zu den diversen Wohnungsbaugesellschaften oder zum Wohnungsamt
bei der Stadt.
Wir helfen ferner bei der Vermittlung
von Sprachangeboten.
Wir unterstützen Sie auch bei allen
anderen auftretenden Fragen im Alltag.

b) Hilfestellungen für Hilfe suchende
Menschen beim Schriftverkehr
mit Behörden

Wir helfen Ihnen beim Schriftverkehr
mit Behörden, Krankenkassen, Ärzten
und sonstigen Institutionen.
Gern bieten wir beim Ausfüllen oftmals
umständlicher Vordrucke und Formulare unsere Unterstützung an und geben
weitergehende praktische Tipps.

c) Unterstützung beim Kontakt mit der
Schule für Familien mit Kindern
Viele Schulkinder mit Fluchterfahrung
nehmen im schulischen Kontext vielfach
eine Nachmittagsbetreuung (OGS) mit
Hausaufgabenbetreuung wahr. Doch immer wieder wird deutlich, dass diese
Förderung nicht ausreichend ist, um den
betreffenden Kindern den Zugang zu
Bildung und Teilhabe in ausreichendem
Maße zu ermöglichen.
Wir bieten (nach Absprache) eine Begleitung bei der Erledigung der Hausaufgaben an. Ferner können wir Eltern
das deutsche Schulsystem erklären und
sie dabei unterstützen, Kontakte zu Lehrkräften zu pflegen.
Wir bieten ferner die Betreuung einer
kleinen Hausaufgabengruppe in einer
Unterkunft oder an einem anderen geeigneten Ort an.
Auch mit Kindern in der Freizeit etwas
zu unternehmen, kann eine große Hilfe
sein, die die Sprachentwicklung fördert
und zu einer gelungenen Integration beiträgt. Auch hierfür stehen wir gerne zur
Verfügung.

